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I

G i n I e i t u n g

;3^n ®oet^e§ „SBeltfd^öpfung", löie er e§ einmal nennt,

bnrfte bie 0&erfläc§e ber (Srbe ntc^t fehlen; fte loav ja

bte ©runbloge, löorouf er erft bie unaöfeparen (5^eftalten=

rei:^en ber ^flangen unb ^tere, unb bonn bie 9JJenfc§en,

i^re ©täbte unb il^ren Sltferöou, i^re ^ebanJen unb 8eiben=

fdfjoften onfiebeln tonnte. ®r mu^te alfo gu ciufmerffcjmer

^Betrachtung gunöi^ft be§ tl^üringifd^en 8anbe§ gelangen.

SRun fanb fid^ oöer auc§ ein unserer Slnla^. ^n ^(menau
loar jeit bem 15. Qa^rl^unbert SSergöau auf ^u^fer unb
(Silber getrieben inorben, hi^ 1739 einbringcnbeS 2Saf=

fer ha^ 2Ser! äerftörte. Q5leid§ nacl§ feinem 3(tegierung§=

ontritt liefe ^orl Stuguft einen ^lan §ur Slufnal^me be§

35etrie6§ aufarbeiten. ;^m 3^ooemöer 1777 wirb ©oetl^e,

ber fc^on feit 3lnfang be§ ^al^reS baran eifrigen Slnteil

genommen l^atte, nebft groei Äommiffaren mit ber Leitung

be§ SSergmerB betraut, unb eine giiHe non Slftenftürfen

geigt feine eifrige SOJü^maltung. Seiber erioieS fid) ha^

glöj, als man narf) Überminbung unenblid^er ^inberniffe

enbli^ gur regelmäßigen görberung gelongte, alS nici^t

me^r abbauroürbig, unb gegen ©übe beS ^al^r^unbertä

mürbe ber SSetrieb enbgültig eingefteHt. gür ®oet§e§

SSeltbilb l^interliefe ha^ mißlungene Unternehmen einen

bouernben ©eminn, unb er fagte 1824 bem Rangier

u. 2)lütler: „Ilmenau ^at mir oiele ßeit, Tlüljc: unb
®elb gefoftet; bafür i^abe i^ aber auc^ etma§ bahei ge=

lernt unb mir eine 3(nfd^auung ber S^latur erroorben, bie

iä) um feinen ^rei§ umtaufd^en möchte."

Um für folc^e öfonomifc^en Unternel^mungen eine

miffeufd^aftlic^e ©ruublage gu geminnen, ließ Q^oetl^e eine

mineralogifd^e 33efd^reibung beö .»perjogtumö anfertigen.



VI einlcttutifl

@r Beauftragte bamit 1780 einen iungen SBcrgbefliffenen

^. ^. 2ß. 33oigt, h^n Äarl Sluguft auf feinen 9?at Ijattc

in grei6erg ftubieren laffen, unb üerfafete felOft bie ^n»
ftruftion für itjn (Sßeim. 2Iu§g. 2. 5l6t., SSb. 13, ®. 320).

„Unb fo laff id^", metbet er 'SJlzxd, „biefen SJZenfc^en

feit ungefäl^r einem ^al6en ^al^r . . . ba§ Sanb burd^^

reifen unb fdfjräuEe mid^ nid^t ipl^ilifterljaft luie bie neueften

^urfttd^fen barouf ein, o6 biefer ober jener 93erg bem
,f)er5og von Söeimar gehört ober nfd^t. SSie ein |)irfdf),

ber oljne 9?üdCfid§t hz^ Sterritorium^ fid^ öfet, benf td^,

mufe ber SDlinernloge au^ fein." 3Soigt§ SßerE erfd^ien

1781—85 al8 „3)linerologifdfjc 9f?eifen burc^ ba^ |)eräog=

tum Söetmor unb ©ifenadf)".

T)\e Slnfpiclung auf bie „neueften Äurfadfjfen" gilt

(5]^ar:pentler§ „SRincra(ogifdf)er ©eogra^l^le ber ^urfärfjft=

fc^en Sonbe". ©oet^e löfet begj^alb d^or^jentierg Sartc

ermeitern, „fo ba^ fie nun oom ;f)or§e 6i§ an ben gicfjtel»

6erg, oon bem Siiefengeöirge hi§> an bie dt^ön reid^t",

|o er 6ebenft fogar bo^ gro^ortige Unternel)men einer

minerologifd^en Slarte oon ©uropa. ©eine ©ebanfen eilen

l^ier n)ie fonft ber Qeit ooran.

9^ac^ feiner üöeraU gnm (Spangen norbringenben

(S^eifteSart fonnte (SJoetl^e öei bem öEonomifc^'ted^nifd^en

^ntereffe am 33ergmefen nid^t fte^en bleiben. !J)ie großen

fragen nad^ bim 3öie unb 2Barum oon 33erg unb Xal,

®eftein unb @rj fteigcn in i^m ouf. 2lu§ ^^Imenau fc^reibt

er om 7. unb 8. ®e|jtember 1780 on grau o. (Stein : „2öir

finb auf bie l^ol^en ®ipfel geftiegen unb in bie 5tiefen

ber (Srbe eingefrod^en, unb möd^ten gar ju gern ber grofeen

formenben ^anb nöd^fte ®|juren entbedfen. @8 fommt
gemife nod^ ein 2)tenfd^, ber borüber flar fie^t. Sßir

motten i^m oorarbeiten. 2Sir l^aben red^t f^önc grofee

@ad§en entbedft, bie ber (Seele einen (Sd^mung geben unb

fie in ber SBal^r^eit ouSroeiten . . . ^e^t leb' iä) mit 8ei6

unb (Seel' in (Stein unb iBergen imb bin fel^r oergnügt

über bte roeiten SluSfid§ten, bie fid^ mir auftun. ®iefc

5mei legten Stage l^aben mir ein grofe glecE erobert unb
Knuen auf uieleS f(^ liefen. ®ie 2BeIt Jriegt mir nun
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ein neu nnge^^euer 5lnjel^n/' 1)a^u ber SBerid^t an SfJlercf

oom 11. Dtto&ex: „9lun mufe ic^ tiir nod^ oon meinen

minetalogifd^en Unterjuc^ungen einige S^acl^rid^t geben,

^d) ^abe mic^ biefen SBiffenfd^aften, ba mi^ mein Slmt

b%u berechtigt, mit einer oöHigen 8eibenfc§oft ergeben unb

l^abe, ha bu ba§> Slngüglic^e booon felbft fennft, eine fefjr

grofee greube baran ... ^^ ^obe je^U bie oEgemeinftcn

^been unb geinife einen reinen 33egriff, mie atte§ ouf

einnnber fielet unb liegt, ol^ne ^rätenfion au§äufü^ren,

roie e§ auf einanber gefommen tft. ®a iä) einmal nid^t^

au§> 33ücf)ern lernen !onn, fo fang' ic^ erft je^t an, nac^«

bem id) bie meilenlangen 33lätter unferer (^egenben uxti'

gefc^Iagen ^dbt, auc^ bie ©rfal^rungen onberer gu ftubiercn

unb 5U nn^en. ®ie§ gelb ift, mie td§ je|t erft fel^e,

fur^e 3eit ^er mit grofeem gleife bebaut morben, unb ic^

bin überjeugt, ba^ bei fo oiel S5erfuc§en unb §ilf§=

mittein ein einziger großer 3)lenfc^, ber mit bzn güfeen

ober bem ®eift bie 2Selt umloufen fönnte, biefen feltfomen

gufammengebauten S3all ein oor aKemal erfennen unb

un§> befcljreiben fönnte, ma§ oielleic^t fd^on 33uffon im

pc^ften ®inne getan l§at, loeSroegen au^ gransofen unb

ieulfd^franjofen unb 3:eutfc§e fagen, er ^abe einen dto'

man gefc^rieben."

^n einem folc^en „SfJoman", alfo in einer an5ie^cn=

ben povulär=n)iffenfc§aftü(^en ©arftetlung nac^ ber Slrt

oon S5oltoire, gonteneEe, 33uffon, ben!t nun ®oet§e feine

2lnfc^auungen über bit SBitbnng ber (Srbe nieberjulegen.

9ln grau v. @tein, 7. 2)e§ember 1781: „SJieinen neuen

9f?oman über ba^ SSeltoa ^ab' iä) untermegS no(^ burci§=

gebac^t unb geroünfc^t, ba^ id) tl§n biftieren fönnte; e&

gäbe eine Unteri^oltung, unb baS> SBerf !äme ä« ^a^ier."

2)a§ Sßer! ift nic^t §u ftanbe gekommen, aber bo§ grag«

ment „9latur" unb ber 9Jtonolog über ben Kranit ftnb

a\x^ biefem (Streben l^eroorgegongen, bk in ®eutfi^lanb

bisher im bürrften SlufftärungSton be^anbette SRatur«

loiffcnfc^aft geiftig gu beleben unb in fünftlerifd^e gorm
5ufäffen. ®en ^n^olt be§ Sf^omanS über ba^ äiSeltoE

foUte eine an bie .^'oSmogonie angefnü|)ftc (grbgefd^id^te
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Bllbeu, unb (SJoetl^eg Ietbenfci^oftItc§e§ ^ntereffe für ben

großen (^egenftanb tritt in ben 33riefen ber nöd^ften ^o^re

monnigfac^ 5U Stage. 2Sir Igoren, ba'Q feine gelfenf^jefu=

lationen feljr gnt gelten, nnb bofe er einige ©vunbgefe^c

entbecft ^at, bie er oI§ ein ®e^eimni8 Behält, ©inmot
erflört er feinem Bögtiwg S^ife o- ©tein bie gioei erften

33ilbung§efio(^cn ber SSelt naä) feinem „ncnen (Sgftem".

35afe eS ftd^ ^ler nm roertooHc nnb frndfjtßore ^ebanfen
l^onbelt, geigt ein 33rief on Wlexd tiom 27. Dfto&er 1782:

„5llle bie Ä'nod^entrümmer, oon benen bn fprid^ft nnb
bie in bem obern ©cmbe be3 ©rbreic^ö nberoü gefunben

werben, finb, mie id^ oöttig üBerjengt bin, an§ ber nenften

(S^oc^c, meldte ober boc^ gegen nnfere geroöl^nlid^e 3eit=

red^nnng nngel^ener olt ift." 5Run folgt eine im raefent^^

Ii(^en jntreffenbe (Sd^tlbernng ber je^t oI§ ©ilnoinm 6c*

§ei(^neten (S^jod^e, bit mit ben propl^etifd^en Sßorten

fd^Iiefet: „®§ mirb nun bolb bie Qeit fommen, rao man
SSerfteinerungen nid^t me[)r burd^einonber werfen, fonbern

üer^ättniSmöjjig gu ben ©fioc^en ber 2SeIt rangieren roirb."

®o§ ift eine großartige SSormegnal^mc fommenber roiffen»

fd^aftlid^er ©ebanfen, bie fid^ erft im 19. ^ol^rl^nnbert

bnrd^gefe^t l^aBen. ^ötte ®oet§e feine Slnfd^auungen

oudf) nur in einem furjen Sluffa^e funbgegeben, fo märe
baoon mol^I eine ftarfe unb fruchtbare 3SirEung au§ge»

gongen. Stber e§ maltet nun einmal über feinen natur=

miffenfd^aftlic^en 3lrbeiten ein Unftern. ©eine morp^o=

logifd^en unb man^e feiner geologifd^en ^been eilen ber

3eit t)orou§, aber er finbet feinen Slnft^Iufe an bk künftige

Söiffenfd^aft, bie bann feine frud^tbaren ©ebanfen fid^

felbftänbig erarbeitet, unb fo oerfäumt (äjoet^e bie Qeit

gur ©inmirlung.

3u ber geplanten ©rbgefd^idfjte l^aben ftd^ in feinem

9lad§Iafe mand^erlei ©fi^jen erl^alten, bie nur jum $:eil

au§ ßJoeti^e§ geologifd^er grü^^eit ftammen, bcnn er 6c«

l^iett ba§> große Unternehmen 6i§ in fein 5iltcr im Sluge.

3wlc^t mußte er bod§ barauf ücrgidfjtcn, ben ingroifd^cn fo

möd^tig angcroad§feneu roiffenfd^aftlidf)en Scftanb an geolo»

gifd^cn j£atfad§cn in einer ©efamtbarftcHung §u beroältigcn.
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Ü6cr biefem auf Icitenbc Slnfd^auungen unb (S^e»

famterfoffung gertd^teten ©treöcn oerfäumt (55oet^e

nic^t etiüo hzn (Sriüerb oon (Srnselfenntniffen. 2Steber=

^olte |)aräveifen (1777, 1783, 1784), bie ©d^iuetgerrctfe

üon 1779 unb tin^ ^ai)xt nad^ bem gid^tetgeöirge (1785)

führen it)m reichen 9(nfc^ouung§ftoff gu, et" fnmmelt

eifrig 39^inerolien , «Jirb ottmä|I{(^ ein luftiger S^enner,

unb feine ©ebonfen rid^ten ftd§ nun ouc^ auf 6eftimmt

mngrenäte fyragen. @o befd^äftigt tl^u ouf ber brüten

Vorgreife befonberS bie gorm ber greifen. ®r bead^tct

bie Sirennung ber Reifen be§ 33obetaI§ in r^ombifd^c

©äulen unb S3lö(fe unb füljrt über feine SSeobad^tungen

ein genaues !£ogebud^, lüö^renb fein ^Begleiter, ber äyfnier

^rau§, bie merfiuürbigften i^elSgeftolten in einer SfJei^e

üon ßreibcäeid^nungen feft^ält. §ier beginnt aud§ ha^

^ntereffe für bie ©ntfteJ^ung ber (5^önge, ba^ i|tt nun
burd§ fein gangeS Seben begleitet unb fid^ in ütelen 2lu§*

fü^rungen funbgibt.

%u^ bie ita(ienifdf)e fReife bringt il^m reid^en Qu=
njad^S on nitneralogifc^en ^enntniffen. Qwax gelobt er fid^

üor bem 5lufbrud^, ft^ ouf biefer 0?eife nirfjt mit (Steinen

5U fd^Ie^j^en, ober in Sirol finb bann bod§ bie gelfen „fo

|iräd§tig unb am SSege hie Raufen fo o^i^etitlidO jer*

fd^Iagen", bofe er nid^t länger miberftel^t. 2lu0 SRoiloub

l^ören wir: „^^ foufe ^ier einen Jammer unb werbe

on ben gelfen ^jod^en, um beg Stobeö 33itterfeit gu ocr=

treiben/' Unb bo er in ^Bologna nic^t «jeit oon bem
g'unbort be§ berül)mtcn 8eudf)tftein§ ift, fo mibmet er

biefem StuSftug einen Xüq unb oerfie^t fidf; reid^lid^ mit

^onbftütfen. @r l^at baron f^äter (ogl. on ©ömmerring,
2. ^uli 1792) als erfter bie intereffonte 58eobad^tung ge=

mac^t, bofe ber SSolognefer «Stein nur im oioletten ^eile

beS ©peftrumS leud^tet. ^n 9lom betrad^tet er bie ägi)^»

tifc^en DbeliSfen oud§ mit bem Singe beS 5Dlinerologen

unb fammelt in ber Umgegenb oulfonifd^e ^robuftc.

9Zeapel bringt i^m ben großen öebenSeinbruc^ beS 33efuu,

imb au§ ®i5ilien bringt er ^tnolooen unb ©efd^iebe ou5

ben ^lüffcn noc^ ^aufe.
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^n bcn folgenben äroei ^ol^t^el^ntcn muffen biefc

:3fntcreffcn vox hen Slröeiten gur SD^orp^oIogie unb ^ar6cn=

lel^re etioaS guriitfireten. Wit bem ^al^rc 1806 öeßinitt

bann bie Big 1823 luenig unterbrochene SfJet^e öou ©oet^cö

Böl^mifcfjen 93obereifett— oereinäeltc Slufentl^Qlte in ^orl§«

hab roaren fc^on 1785, 1786 unb 1795 oorongegangen —
unb nun rairb feine Steigung jur Geologie unb SDiinern»

logic raieber fel^r leBl^oft. @tner ©efellfd^aft von ®amen,
bie ftc^ an jebem SJIittiooc^ Bei il^m oerfommclt, f)'dlt

er 1807 geognoftifd^e S3ortrnge, gu benen ftc^ ein paat

©igpofittonen erfjoUen ^aBen (SGöeim. 2lu8g. 2. StBt., 5Bb. 13,

<B. 311 ff.)-
©inen biefer 93orträge Begann er mit einem

^initieiS ouf ben Slroft, bm bie innere 9tegelmöfeigEett

unb S^onfequeuä bcr STlotur in bem gegenmärtigen roilben

Strubel ber geitereigniffe Biete.

5luf feinen Böl^mifd^en ©ommerfal^rten Bilbet ®oet§e

ft(| äu einem üortrefflid^en Kenner ber ®egenb oon ^arl§*

Bab, (Sger unb SJJarienBob ^erau§. „@§ loirb mtd§ nie=

moI§ gereuen, biefer eingelnen (öegenb fo otel 2lufmerffam=

!eit geiüibmet §u ^aBen, ba in ber ©eognofte Bei großer

SCRannigfaltigfeit bod^ fo oiel ^f)nlic^!eit unb ÜBerein*

ftimmung l^errfcBt unb ein u)ol)l BeoBodfjteter i^aü oicle

onbere erläutert." 2lu§ biefem örtlid^en ^ntereffe entftel^t

1807 feine erfte mineralogif^e ©c^rift: „Sammlung gur

^enntni^ ber (öeBirge oon unb um ^arlSBab." ®cr

Stuffa^ empfiel^lt unb erläutert eine oon bem ®tein=

fd^neiber ^ofc^j^ SDliiller gufammengeftettte 9D?ufterfamm=

lung. 2lud^ bie näc^fte SlrBeit, mit bcr (^oet§e 1809

l^eroortritt, gilt einem Bö^miftfjen 8ofo(;)roBIem , bem

ÄommerBerg Bei (Sger. S)iefer oicIBef^rocTjene SSerg ift

anS> S3afatten oufgeBaut unb mürbe baburd^ ju einem

^ampf^Jla^e ber 9le|jtuniften unb 95utfaniften. ®oet^c

muJ3 i^n nad^ feiner Unterfud^ung für oulfaniftf) erüären,

unb er giBt bamit eine ^roBe feiner UuBefangen^eit,

benn feine Steigung gehörte ber entgegengefe|^ten Partei.

©Väter (1823) ift er bann an feiner rid^tigen 9J?cinung

mieber irre geroorben.

Um bie (^runblagen ber oulfaniftifc^en Öc^rc nodfj»
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juprüfen, '^at ©octl^e fid^ and) ol& c^^crimcutiercn*

ber @eogno[t oerfud^t. „53ei S3ulfanen, fo rate öei

©rbbrönben, ift für ben 9loturforfd§er bte erfte ^Pd^t,

ftc^ um^ufeljen, 06 e§ loo^l mögltd^ fei, bfe urfprüng*

iic^e ©teinart ju entbetfen, qu§ roeld^er bie oeränberte

l^eroorgeganijen/' jDe§^aI6 fe^t er 1820 eine größere

Slnjai^l tJon ©eöirg^arten bem g-cuer be§ ^öpferofertg

üü^. ®iefer äroedfmä^ige SSerfud^ jur ^erfteEung fünft=

lid^er 2amn örod^te bomal^ !eine entfd^eibenben @rgeb=

niffc, unb ®oct|e felbft beutet auf ben ®runb ]§in: //f^rei=

li(^ liegt ba§> S^aturfcuer etit)o§ raeit ab 00m 5töpferofen/'

Stn biefem Kampfe giuifd^en Sleptuniften unb 93ul=

foniften, ber in ben erften ^aljrgerjnten beS ^al^r^unbertg

bie ©eologen in graei feinblic^e Sager teilte, l^ot ©oet^e

Ieibenf(^aftltd^cn Slnteil genommen unb oieImaI§ in Sßxo]a

unb ^oefic feine Üöerjeugung fietunbet. @r mar in ben

Stnfcfjauungen von Sibral^om ®ottIoö SJerner J^erangemac^^

fen, beffen Seigre in ben legten ^aJ^rse^nten be§ 18. ^ofjr«

]§unbert§ bie junge 2ßiffcnfd§aft ber Geologie öel^errfcl^tc.

^ad) SSemer ftnb bie ölteftcn ©efteine, Giranit unb
Qf>m\§>, au8 hm\ Urmeer friftaHifiert, ha§> anfangt hiz

@rboBerflä(^e oöHig BebecCte; bie Strümmer biefer Ur=

gefteine ftnb bann ha^ STJaterial §um Sluföou ber

jüngeren ^Formationen; bit |)i^e be§ ©rbinnern ^at

feinen 2(nteil on ber 93ilbung ber ©eöirge, unb e&

^ot ü6er^ou;)t feine 5lufrid§tung ber (S^eßirge ftattgefun=

ben, üielme^r l^aben ©trubel unb (Strömungen Beim

^urürftoeid^en unb ^eitroeifen SSorbringen be§ ÜJleereS

bie 95erge unb Söter geformt; S?ulfane ftnb 93ilbungen

ber jüngften 3^^*, entftanben bjtrd§ örtlid^e (Srböränbe.

®egen biefe einfeitige 8e|re er^ob fid^ gu Slnfang be§

19. ;^al^r^unbert§ ha^ entgegengefe^te ©^trem in bem
burd^ Sllejcanber n. |)umbolbt unb Seofiolb 0. 35ucf) oer=

tretenen ^ulfani§mu§ ober ^Iutoni§mu0, ber ouf hm
Slnfd^auungen ber älteren fd^ottifd^en Ö)eologenfc^ulc

beruhte, aber loeit über fie J^inauSging. §ier foHten biQ

Gebirge burd^ ben S)rucC be§ feurig flüfftgen drbinnern
plö^lic^ unb ftoferoeife em^orgel^oben fein, ^n ben ^ampf
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bieder öeibeu Sfltc^tungctt geftettt, mufete ©octl^e mit oUen

.Gräften feinet SöefcnS ftc^ gegen bie vlittoniftijd^e St^eortc

jur Sße^re fc^en. gür i^n mar otteS grofec ©efc^eljcu

in ber S^atnr loie in bev fittlid^en Söclt eine in fteter,

ge[e^möfeiger f^olge ftcf) t)oIl5ie|enbe ©ntniicflung , l^ier

ober er^d^ien hk 58ilbnng ber @rbe al§> eine 9f{ei^e railber

©inäeloorgänge , oor beren 5(u&matung bic ^^ontafic

änritcffc^recCt. „^a bem ä)lenftf)en nur fold^c Söivfungen in

bic 2(ugen fallen, locld^c burc^ gro^e 5Beroegungen unb
(Sicroaltfamfeit ber ^röfte entfielen, fo ift er jeberäcit ge=

neigt, gu glau6en, ba^ bie ^latur ^eftigc SJlittel geöroud^t,

um grofee ®inge Ijeroorpöringen, ob er ficf) gieid^ täg=

lid^ an berfelben eineS onberen ßclel^ren fönnte/' —
„3So§ ift bie gange Weberei ber ©ebirge gule^t oI§ ein

mec^onifrfjeS ÜJiittel, ol^nc bem SBerftanb irgenb eine 9Jlög=

lid^Eeit, ber ©inbtIbungSfraft irgenb eine 2;uli(^feit ju

oerleil^en ?'' — „®ie ©ac^c mag fein, luie fie loiU, fo

mufe gefd§rieben ftel^en: bofe icf) biefe uermalebeite ^oIter=

fammer ber neuen 2BeItfd§ö^fung oerfiud^e! Unb e§ roirb

gcroife irgenb ein junger geiftreic^er äRann auffielen, ber

fi(^ biefem allgemeinen oerrücEten ^onfen§ gu roiberfe^en

3Jtut ^at." S)iefer ^ro^j!^e§eite überiüinber be§ 3?nlfani§=

muS ift in ®oet^e§ legten 8e6en§ial^ren in ©^arle§ SyeU
erfd^ienen; einftmeilen fa^ GJoet^e fid^ ober o^nmnd^tig

gegenüber einer bie ©ebanfen ber ^eitgenoffen bel§err=

fd^enben Seigre, unb e§ tritt nad^ ben erften Slnfä^en von
1807—9 iim ^aufe in feiner geognoftifc^en ®cf)rift*

ftetterei ein. ^m Sluftrage be§ (Srbpringen, ber in SSerfa

bei 3Seimar ein 33ab anlegte, üerfafste er 1812 einen

größeren, nid^t für ben !Dru^ beftimmten Sluffa^ über

bie bortigen ©d^mefelmäffer. S3on 1817—24 gab il^m

bann feine 3^it|<^^'ift //3"^ 9laturn)iffenfd^aft" mieber

Gelegenheit unb eintrieb gur äJiitteilung. @r lä^t jene

ölteren Sluffä^e au^ Seonl^arb^ „Stafd^enbud^ für 93?ine=

rologie^' mieber abbrudfen, berid^tet über geognoftifc^e

2lu§f[üge in ^ö§men, über ^arlSbober unb äJlarienbaber

®efteine unb geigt einzelne 3Ber£e an, alleä in bem auto«

biogropl^ifd^en (Sinne, ber in feinem legten 33ierteljo^r«
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fjunbert fein 3!)enfen unb ©rfjnffen burc^brtngt. „^^ ei*=

tüö^nc nur fold^er 2lr6eltcu, fjröfeerer ober fletnerer, in=

fofern fte mtci^ tm 9[ugen6lt(le Berühren, mtc^ förbern,

einen 2Bun[d^ erfüllen ober mir eine ^ätig!ett crteid^tern.

^^ brtnfc i§nen bal^er anä) ai§> für ein (SrleöteS, mir

in meinem eigenen (Sinne ©rfreuIic^eS; benn nUcm bem,

ma§> nn§ JDiberfte|t ober roibcrftreöt, fönnen mir unmög=
Od^ bonfen, al§ fel^r f^ät unb infofern e§ un& auf bit

redeten Sßege genötigt ^ot/' ©inmal aöer oerfuc^t er

ftd^ l^ier oud§ on ber fcl^ioierigen 3lufgo6e, für 2Biber=

ftreöenbeS gu bon!en, nämlic§ oIS i|m ^lleyanber v. ^um^
6oIbt feine @c§rift „Ü6er ben Söu unb bie 3Birfung§ort

ber 93uIfone" üöerfonbtc. f)ier l^ottc (^oet^c nun bie

^jlutoniftifd^e Seigre oor ftd^, oon einem reicfjen ®eifte unb

großen Kenner oorgetragen, unb er fagt bo^u: ,,5)ci&

ftei^tgftc (Stubium biefer menigen 35Iötter, bem ^ud§=

fto6en unb bem (ginne nod§, foE mir eine mic^tige 2luf=

goBe löfen l^elfen, foU mic^ förbern, menn xäj nerfuc^e

§u benfen roie ein foItf)er 9)?nnn; roeld^eg |ebo^ nur

möglich ift, roenn fein (S?egenftänbli(^e§ mir gum ®egen=

ftönblid^en mirb, roornuf ic^ benn mit oEen Gräften l^in»

guorBeiten ^oöe. Gelingt e§, bomt mirb c§ mir nicfjt

äur Sßefd^ämung, nielmel^r gur @|rc gereichen, mein 3(6=

fagen ber olten, mein Slnnel^men ber neuen Se^re in bit

|)änbe eines fo trefflichen SOZanneS unb ge^jrüften greunbeS
nieber^ulegen/'

5lu(^ einen ©efamtöerid^t üBer feine geognoftifd§en

33emü^ungen badcjtt ©oet^e nlS ein (Seitenftücf gu ber

„©efd^id^te meine§ Botanifd§en (StubiumS" ooräutegen,

aBer nufeer einem furjen SlBrife be§ ©angen (SSeim. Slu^g.

2. mt, 5ßb. 13, ®. 310) tarn nur ber STnfang eine§ oug«

fül^rlic^eren (Sntrourfg gu ^a^ier. Sßir Bringen il§n om
(S^Iuffc unferer 2(u§moP^).

9JeBen bm ^erfönlid§en SSefcnntniffen Begonn ©oetl^e

I

') ÜBer bie ©runbfä^e biefer SluSroal^I ogl. bie 2lu§*

fü^rungen, bie ber ^ernuSgcBer ber ;^uBiIäum§^3tu§0a&c
meiner einlettung in 5Bb. 39, ©. V f. oornngeftcat fjat.
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einen ^röf^eren 5Xuf)n^, ber rote jener „Sflonian ü6er ba^

3BcItaä'', ben er in feiner ncotoflijc^cn ^rü^jcit geplant

r)nttc, feine 3lnfd^nuung oon ber ^rb.qefr^ic^te im 3"=

fammenl^onö nortrngen foUte, oöer c§ fönten nur einige

©tij^en gu ftnnbe. (Sin „(Sntrourf einer ciUgemcinen

®ef(^{d^te ber S^latur'' (2ßeim. 9lngg. 2. 2l0t., SBb. 9,

®. 288) legt nod§ ber Sl^eorie SßcmerS bie golgc „Ur=

gebirge, Ü6ergong§=, Slög», Stufgefc^iuemmte ©eöirge"

äu ©runbe. 2)ie gleiche Sßernerifd^e 2lnf(^auung geigt

and) ein „®ci^emo jum geologifd^en Sluffa^" oon 1817

(ebenbo ®. 289 f.).

©oetl^e bietet olfo in feiner ^^ttfi^Tift bie @rfol^=

rungen unb ©inbrücCe eine§ Siebl^aöer^ ber (S^cognofte

auf feinen 9?eifen unb im «Stubiergimmcr. !5)agegen oer-

meibet er c§, l^ier ju bcm ©treite ber geologifc^cn fÜi^^

tungen in öefonberen grunblegenben 5Iuffä^cn (Stellung

5U nehmen. ®em Tjerrfi^enben 3SuIfani§mu§ mirffam ent=

gegenjutreten, roor er nid^t genügenb auSgerüftet, unb fo

badete er einmal baran, fti^ mit einem öffentlid^en ^roteft

oon biefem gelbe §urüiäu§iel^en, mie bie Übcrfd^rift eine§

furzen ©ntiourfS oom ®eptemöer 1819 geigt: „®ineg

oerjä^rten S^e^Jtuniften (Si^IuPefcnntni^. Slbf^ieb oon

ber (Ideologie." 9(6er er l^ielt bod§ ftanb unb brad^te

neben feinen böfjmifc^en 9J?itteitungen einige Slrbeiten

gum ®rutf, benen bie Sl^enbcnj gemeinfam ift, ©rfd^ei«

nungen, bie bamalS bitrc^ ^eben unb ©d^Ienbern erflört

rourben, ouf befannte rul^ige 9^aturioir!ungen gurücEäu«

fül^ren. ^ierl^er gepren befonbcrS bie beiben 3luffä^e

über bie Suifenburg im g^it^tclgebirge unb über ben

(Serapistempel bei ^ogjuoli (Sßeim. 2lu§g. 2. %H., 93b. 9,

(S. 229 ff.; S8b. 10, (S. 191 ff.).
®ie Suifenburg ober 8u5=

bürg bei 'kk^canbtx^hab ift ein roilbe§ ®urd§einanber oon

©ranitmoffen in bm feltfamflen Sagen, ba^ (^oet^e 1820

ouf ber Steife nod^ .^orlSbob unterfu^t l^otte. (Sein 2(uf=

fo^ erfc^ien nod^ im felben ^ol^re. „@§ ift niemonben

§u oerorgen, ber, um fid^ biefc ©rftouncn, (Sd^redCen unb

brauen erregenben c^ootifdfjen 3"f*'^'^^^ ä" erflören,

gluten unb SSolfcnbrüd^e, (Sturm unb ©rbbebeu, SSuI»
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£one, unb «)0§ nur fonft hit Statur geiöoltfam ouficgen

mag, ^ier gu .*pilfc ruft. SBei uäljerer 33etracf)tung jcborf)

unb M grüublic^cr Kenntnis beffen, xmS> bie Statur,

ru^ig unb langfont luirfeub, anä) mo^ 2(ufeerorbeutUd^e§

oeruiag, &ot fi^ un§ eine Sluflöjung biefeS 9^ätfet§ bor,

roelc^e lüir gegenroärtig mitguteilen gebenfeu." Unb nun

folgt feine DoUfommen äutreffenbe @r£törung, raie ^ter

bie leichter tJerraitternben Steile einer grofeen §ufammen=

^ängenben gelSmaffe oon äüJinb unb SSoffer gerftört unb

fortgeführt raurben, fo ba^ bie üörtg öleißenben l^örteren

Steile sufornmenftürgten unb bie feltfamen Sogerungen

bilbeten, in benen rair fte gegemoörtig fe|en.

S)a§fel6e ©treben, mit einfoc^en lofolen 9öir!ungen

ou§äu!ommen, ^etgt ber gmeite jener Beiben Sluffö^e.

@S ^oubelt ftc^ um bie oieterörterte STotfod^e, bo^ bie

brei noc^ oufrec^t ftel^enben ©öulen be§ (SeroviStempeB

6ei ^o^äuolt 6{§ 3^2 SJJeter über bem 58oben eine glotte

Dberflö^e geigen, borüBer oöer einen 3 SJleter |o^en

(S^ürtel, ber oon 33ol§rmufc§eln ongefreffen ift, hie nur

im «Seerooffer leben. Qnv ®r!tärung no^m mon an, ber

35oben be& etioo im 2. ^ol^rl^unbert oor (S^r. erbouten,

f^jöter üerfoHenen unb burc^ outfonifd^e Slfc^e oerfd§ütteten

iem^ielS ^obe fic^ im äJJittelalter fo roeit gefenft, bofe

ha§> iieer i^n überftrömtc unb bh ^ol^rmufi^eln ftd§ an

ben ©öulen onfiebeln fonnten, bereu unterer Steil burc^

®(^utt unb 2(fc§e oor i^rem Singriff beroal^rt blieb, ©^jöter

^obe ftd§ ber SSoben bonn wieber §ur gegenmörtigen |>öi^e

em|)orge§oben. (S^oet^e l^ottc ben ^em:pel im Tlai 1787

befud^t unb fid^ eine feiner ©inneSort mel^r gemöfee (Sr=

flörung gebilbet, Ue er fogleii^ in fein ^ogebuc^ eintrug,

ober erft 1823 in feiner ^eitfc^rift mitteilte: Über bem
®(^utt, ber bie unteren Steile ber ©öulen einbüßte, btl=

bete ein 33o(^, ber ben Stempel burcl)flo^ unb ber burd^

ben ©c^utt geftout lourbe, einen Stümpel, in bem hk
SD^lufc^eln gebieten, tiefer in ber Xat einfoc^en unb

äunöc^ft fel^r einleud^tenben ®r!lärung ©oetljeS fielet nun
aber entgegen, bofe 33o^rmufd^eln in einem ©emöffer
nic^t fortkommen fönnen, bo§ nur ber ou^gelougten
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oulfnnijd^en Slfci^e einen geringen ©Qljge^alt ocrbonft.

!r)a8 ^roötem ift feitbem norf) oieIfa(^ loeiter 6e!^QnbcIt

ttjorben, unb e8 wirb gegenioärtig burd^ rein lofale, mit

ber oulfonifd^en Statur beS ©eöieteS 5ufammcnpngenbc
©enfungen unb ^eöungcn erE(ärt.

S)tc ®efomtridf)tung feiner ©rflörung^ioeife formu«
liert ö)oct]§e einmal fo: „SJlon fud^t nierfioürbige 9'?atm=

erfd^einungen an^ nol^c liegenben SBebingungen ju er»

flörcn, mon tut e§ mit 9?ed^t unb mirb e§ immerfort

tun." Unb fo ermübet er nid^t, biefe ©runbanfd^cjuung

auf gunäd^ft oerblüffenbe SSorfommniffe anjurocnben. ^n
Portugal mar 1821 nal^e öeim f^luffc !5)uero nad^ grofeen

9?egengüffen eine oerl^eerenbc SBaffcrfäulc l^eroorgebrod^en.

©oet^e leitet fie (2ßeim. §Xugg. 2. 3l6t., 33b. 13, ®. 281 f.)

gutreffenb au^ bcm 9fJcgennioffer ab, ba§> im Innern beg

©ebirgeg fid^ in ©^jalten fenft unb in ber @bene mic

ein arteftfc^er ißrunnen mit geroaltigem ®rutf auffteigt.

2lud^ um bic l^cifeen DueUcn tobte gu feiner 3cit

ber (Streit ber 9te|jtuniften, bie fie ou§ örtlichen d^emi=

fd^en SBorgängen l^crleiteten, unb ber ©egenportei, bie

ba^ feurig flüfftge (Srbinnere ju |)ilfe rief. 2lEem

Operieren mit bem Qmttal'itutx oBgeneigt, erflärt fid^

©oetl^e für bh 2lnftdf)t ber 9^e;ptuniften: „SSenn mir ober

ben Urf|)rung ber l^ei^en OueHen unmittelbar auf ber

(Stelle fud^en unb ju finben glauben, fo mirb babuv^
niemanben bie 33efugni§ oerfümmert, fie au^ bem fie«

benben 5Iögrunb unferer ©rbEruftc 6i§ auf bie pd^ften

Giebirge l^eife unb unuerüi^It cmporfi^rubeln ä" loffen;

unb menn le^tere 3SorfteIIung8art je^t bie l^errfd^enbe

geroorben, fo mufs e§ erlaubt fein, baran blo^ ein ^ifto=

rifd^ ^l^önomen ju erblidfen unb bagegen au^ hei einer

l^iftorif(|=l§erfömmIid^en, inbioibueII»angemeffenen S)en!=

meife gu oerl^arren, meiere oon i|rer 2>zitt gemi^ nid^t

minber bh ©rfal^rung ju bereid^ern in Xätig!eit bleiben

mirb."

(Sinen merftid^en ®inftufe auf ben ®ang ber gcologi«

fc§en gorfd^ung ^aben biefe oereinselten SSorftöfee ®oet§eg

nic^t auggeübt. .S)ie einfeitige 8e|re äßernerS forberte
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nun einmol in notiuenbiger SfJeoftion ju einem ebenfo

einseitigen SSulfani§mu§ l^erauS, ber ja oud^ eine glön=

^mbt ^eriobe ftürmifd^en gortfd^rittS in ber Geologie

bejeid^net. ®er näc^fte grofee ©d^ritt ü6er ben 35uIfoni§=

mu§ |inon§ gefd^a^ o6er gong in ber oon ©oetl^e erfolg«

lo» oertretenen 9ftl(^tnng burc§ (S^arleS 8geU, ber in

feinen Principles of geology (feit 1830) bie SSilbung «nb
Umöilbung ber ©rbfrufte au§ ben nod^ !§eute §u öeoö=

ad^tenben SSorgöngen erklärt nnb ba§> D^erieren mit ^Qta=

ftro|)l§en unb ©emoltroirfungen oermirft. ©oetl^e l^atSgettS

Sßer! nid^t me^r fennen gelernt unb fic^ olfo be§ Beginnen«

ben ®iegeg feiner geologifd^en (Jirunbanfc^ouung nid§t er«

freuen fönnen.

^n feinen legten SeöenSja^ren gelang ©oetl^e nodfj

burd^ glücEIic^e ©ioination ein großer Sßurf. ^n ber norb«

beutfd^en @6ene unb im nörblid§en SSorlanbc ber Sll^jen

finben fid^ ifolierte &xamU unb (S^neiSblöcEe, bereu 5luftreten

an biefen ©teilen äunöc^ft oerniunberlid^ ift, ba nirgenb§

in ber ^f^ad^&arfd^aft foMje§ (Si^eftein aufteilt, ß^oet^e bringt

nun 1829 in ber äioeiten SluSgabc oon SSill^elm 9}leifterg

SSanberjal^ren ein ®ef:präd§ über biefe f^rage. „S^h^t
raoEten groei ober brei ftifle ®äfte fogor einen Zeitraum
grimmiger ^ölte gu |)ilfe rufen unb au§ ben prfjften

Gebirgszügen auf meit in§ Sanb l^ingefenften ©letfd^ern

gleid^fam Sffutfd^roege für fd^merc Urfteinmaffen bereitet

unb biefe auf glatter 5Ba^n fern unb ferner l^inauSgefd^oben

im ©eiftc fe^cn. ®ie foÜten fid§, bei eintretenber (Spod^e

be§ SluftauenS, nieberfenfen unb für eroig in frembem
33oben liegen bleiben. 2lud^ foHte fobann burd^ fdfjmim«

mcnbeS StreibeiS ber S£ran§^ort unge!^eurer gel§blödEe

oon 9lorben l§er möglid^ loerben." @in 1827 gefc^riebener,

crft neuerbing§ befannt geworbener Sluffag ©oet^e§
(SSeim. Slugg. 2. 5{bt., 33b. 9, «S. 281) geigt nun, ba^
xf)m ber 1821 oerftorbene S3ergrat SBoigt in i^tmenau,
ber ©el^ilfe feiner erften geoIogif(^en Unternel^mnngen, bie

|)t)^ot]^efe mitgeteilt l^at, bie erratifd^en 33IödEe ber norb=

beutfc^en ©bene feien auf großen ®i§tafeln oon ben
ffanbinaoifc^en GJebirgen ^erangefd^mommen. S)ag ift

©oetöeg SBerfe. XL. II



XVin ©inleftung

&ic fpöter oiclfad^ ocrtrctene, aOer je^t gumcift aufgegebene

!5)riftt]^eorie. ©oetl^c l§at fte auf bic errotifc^en 33IöcEe

in 9^orbbeutj(^Ianb angeroenbct, geftü^t ouf eine 'SJliU

teilung beS ^ammerl^ernx o. ^reen in iRoftocC, ber im
fleinen ben Strangport oon ß^ranit auf @igfd§oIIen ge=

feigen l^atte. ^ier tiefen fid^ alfo uräeitlid^c SSorgänge

au§ nod^ ^eute gu beoöad^tenben (Srfd^einungen erüären,

unb ©oetl^e ftimmte ber feiner ©innegart fo gemöfeen

^gvotl^cfe freubig gu. ©oneöen fte^t nun an jener ©teile

ber „SBonberjal^re" bie ^gpot^efe einer ©igjeit mit weit

reid^enber SSergletfc^erung , olfo bie je^t burd^ bie 2lr=

beiten oon Slgoffij bur^gebrungene Slnfci^ouung. ®ie
erüört au^ bie erratifd^en 33löcfe ber norbbeutfd^en

Tiefebene, bie non gemaltigen au^ (SJanbinnuien l^er*

nieberfteigenben (Si§maffen on i^re gegenmärtigen gunb«
orte tron8|Jorticrt morben finb. ®iefe ^g|)ot^efe einer

©iSjeit mit ®Ietfc^ertran§port ber gelSblöde fd^eiut

in ber 3:;ot ©oet^e guerft öffentlich au§gefprod§en ju

l^aöen, unb Slgoffi^ felbft fagt barü6er: „23aS bie

Seigre ber (SiS^eit ... al§> Seigre unb nid^t al§> miffen«

fd^aftlid^ errooröenen 33efi^ betrifft, fo ift fie am aller=

florften fd^on bei (S^oetl^e ju ftnben, roa§ id§ erft f^äter

erfahren. (Suoicr fogtc groor bereite . . . oon ben foffilen

Elefanten be§ 9^orben§, fie feien burd^ :plö^lidf) einge=

tretene ^älte umgefommen, unb ^logfair roieS fd^on 1815

auf bie ®letfd^er aU Urfo^e bc§ Stran&portS errotifd^er

93löcEe l^in; allein (S^oet^e oereinigtc bereite biefc 2ln=

beutungen gu einer beftimmten SeJire." (S^Ieid^geitig mit

©oet^e trug fid^ übrigen^ ber fc^meigerifd^e Ingenieur

3Sene^ mit benfelben ®ebanfcn, aber eg ift nid§t mal^r=

fd^einli(^, bofe ©oetl^e baoon ^enntni^ l^otte.

©oetl^e blieb al§ ©eolog ol^ne (Sinftu^. @r ^ot feine

Seigre nirgenbS im 3wfQWi»^enl§ong einbrudESooE oorge=

tragen, unb fie entl^ielt aud^ mand^eS ioiffenf(^aftIid^ Un=

faltbare unb fd^on bamalS übermunbene, loie g. 33. feine

Slnfd^auung oon ber d^emifd^cn, nid^t med^aniftfjen @nt=

fteljung mancher 35reccien unb ©onbfteine. Unb feine ein=

seinen glücklichen SSa^rnel^mungen finb unab^öngig oon



(Einleitung XIX

il^m buxd) onbcre in bie 3Bijfenfc§oft eingeführt juorben,

eöenjo luie feine geologlfd^e ©efamtonfd^auung, bo^ bie

oer§äItni§mä^tg ruljtgen, nod§ l^eute gu &eo6ad|tenben

S3orgänge bie ©rboberfiöd^e geformt l^aöen. Wogegen
^at er in feinem Greife oud^ auf biefem (S^cöiete vitU

fod^ anregenb nnb förbernb gemirJt. ©ein ^erfönlic^er

unb firiefli^er SSerfe^r mit S^inerologen unb (Geologen

loie V. jtre6ra, n. Seonl^arb, v. §off, ®rof ©ternöerg unb
anberen lourbe von biefen äRönnern al§> eine reiche Oueöc
ujtffenfd^aftlidjer Anregung empfunben. Sluf feine 35er=

anlaffung eriüor6 ^arl 9luguft 1779 ha^ SSolc^fd^e 9^a=

txtralienfabinett, ba^ ben ^runbfto(f aDgaö für haS> fpätere

minerologifd^e SDlufeum in ^ena. tiefem l^ot er bann
aU Kurator ber miffenfd^oftlic^en Slnftatten beS |)eräog=

tum§ eine unermüblic^e, öiy auf ha^ ^teinftc fid^ er=

ftrecfenbe gürforge geroibmet, oon ber bie Slften bei^

2Wufeum§ on nielen ®tcHen ä^ugen. Um bie Stenntniö

ber ^arlgöober (S^efteine in weiteren Greifen gu oer=

Breiten, unterftü^te er burd^ feinen diät unb burc^ öffent=

lid^e ©mpfcl^Iung ben ©teinfc^neiber ^ofe^l^ SJtütter in

ßarl^öab, ber SJJufterfammlungen biefer ©efteine für ben

SSer!ouf äufommenfteEtc. Eifrigen 5lnteil nafjm er oud^

an bem Unterneljmen von ^eferftein in |)allc, ber 1821
eine geognoftifcfje Üöerftc^tSfarte oon !J)eutfc^Ianb al§

Einleitung §u einem großen ®;)eäialEartenmer! Tjerau^^

gab. 9luf feine ^enntni§ ber öft^ctifrfjen garbenmirfung

geftü^t erteilte ©oet^e feinen 9?ot für bie SBol^l ber garöen
5ur 33e5cic§nung ber ein5elncn Formationen, unb mit

biefen oon $!eferftein Befolgten SSorfc^lägen fommt boS

l^eutc üblirfjc Sßerfal^ren im loefentlii^eu üöerein.

®cr Befte «Segen au§ feiner SlrBeit ift oBer i^m felBft

5ugef(offen. ®ofe einige ©genen im „f^auft^', einige

Ä^opitel ber „2Sonberja§re" unb oiele ©ebid^tc feine geo*

logifd^en ^ntercffen luiberf^iegeln, ba^ ift nur ber äußere

5lnSbru(f für ben luefentlii^ercn ©eminn, ben feine an=

fc^nuung§burftige ©eele ^ier im S8etracl)ten grofjen ®e=
frfjel^enS fanb. 1)er Rangier o. 3!Jtültcr Berid^tct üBer einen

^efuc^ Bei ©oetlje in !I)ornBurg im Sl^ril 1818: „Wtt
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jebev neuen ^Jhtfecrung nn[)ni jetn gonjcS SScfen ctrooS

gcierltc^ercg an, i^ möd^tc fagen etroo^ ^ro^jl^etifd^eS . .

.

,8ofet mid^, ^tnber/ fproc^ er, :plöjjlid^ oom <Si^c auf»

ftel^enb, ,Iafet mli^ etnjom gu meinen (Steinen bort unten

eilen; bcnn nad^ fold^em ©ef^räd^ öegiemt beut aUen

SDZerlin, fid^ mit ben IXrelementcn miebcr 5U Defreunbcn.*

3Bir fallen i^m lange unb fropemegt na^, a{§> er, in

feinen lid^tgrouen SlWontel gepUt, feierlidfj ing Tai l^inoö

ftieg, öalb 6ei biefem, 6alb 6ei jenem ®eftein ober audf;

Bei einjelnen ^flauäen oerraettcnb xmb bie erfteren mit

feinem mineralogifci^en |)ommer :prüfenb. ®d^on fielen

längere ©chatten oon ben Sergen, in benen er un8 mie

eine geifter|ofte ®rfd§einung ottmöl^lid^ entfd^manb."

©oet^c üU 9J?ctcoroIogc.

®in langes 8c6cn ^inburc^ l^at ©oetl^e aU Sünftler

„^olfenäug unb 9^e6clftor'' betraci§tet, unb feine ^age=

öüd^er Beroal^ren oiele groben oon IiebeooH treuer Sßolfen«

beoöac§tung unterroegS roie ju ^aufc, ober eine beftimmte

meteorologifd^e ©runbanf^auung geroann er erft auf ber

italienifd^en Steife, bie il^m ja au<S) bie :3been ber ^flangen^

metamor^!^ofe unb ber garbenle§re brachte. 35eim über=

gang über ba5 Sliroler ©ebirge tritt il§m ba^ ^^äuomen
ber SBoÜenöitbung unb »Slufgel^rung einbrutfgooUer al§

je oor Singen unb (Seele, er finnt btn 95ebingungen nad^

unb finbet fte in bzm 3Bec^feIf;piel oon oermel^rter ober

oerminberter Suftelaftiäität. ^n bem Ü?eifetagebud^ für

grau 0. (Stein legt er biefc „®eban!en über bie 2öitte=

tung" nieber: „55ie 2ltmof^l)äre unb bie SSerge jiel^en

mei^felSioeife bieS)ünfte an; unter meldten Sßeftimmungen

bie§ gefd^iel^t, roirb fi^ erftärcn laffen. ^e^t nur footel:

Sßenn ft(| bie ©laftijität ber Suft oermel^rt, oermel^rt fid^

il^rc 2ln5ie|ung§fraft, unb bie SBoICen oerlaffen bie 33crge

unb loerben . . . oon ber Suft geljoben unb nersel^rt; um*

geteert ift bie 3Bir!ung umgefe^rt/' ©octl^e toenbet alfo

au^ l^ier feine 2lnfd§auung oon ber Polarität aUeS (55e=

fc^el^eng an, er fie^t in ben atmof^l^ärifcf)en (Srfd^einungen

ein r^gt^mifd§e§ |>in unb ^cr gmifd^cn jmei ©^tremen.
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Über ble Urfoc^c ber 3"= «"^ Slbnal^mc ber Suftclöfttäität,

bte ftd^ im ftetgenben unb ftn!enbcn SSarometerftanb funb-

gibt, bilbct er fid^ l^ter nod^ !einc Befttmmtc SBorftcttung,

unb ratr finben eine fold^e erft 1805 in bem (Sntraurf gu

ben ^^gPalijd^en SSorträgcn für 'tarnen (SBeim. SluSg.

2. Slbt., 33b. 11, ®. 215): „SSerönberung ber 2lnäie]§ung§=

froft ber @rbe, ooräüglirfje Urfoci^e ber SBcränberung ber

SBitterung." Sllfo biz Stnäie^nngSfroft ber ©rbe feI6ft

Bewegt ftd§ nod^ (S^oetl^e in einem 2Bec§feI tion 3«' "«b

2l6no]§me. ®ie ^wnol^me öemirÜ SBermel^rung ber Suft*

eloftiältät, SSofferbunftauf (öfung, f^öneS äSetter, bie 216-

nofjme bo§ Umgefel^rte. ®er SBitterung^mec^jel ift bo=

mit auf einen legten, großen, nic^t roeiter erfläröarcn

unb für ®oet§e Qud§ feiner ®rflärung öebürftigen S3or*

gang gurüdgefü^rt, ouf ein Urpl^änomen, in beffen S9e=

trad^tung biz anfd^auenbe ®eele Genügen finbet. ©oetl^eS

|)gpot]^efc fud§t bit Urfad^e ber ^Borometerfd^manfungen

an il^rer oermeintlid^en ClueHe auf, aöer fic ift ^p^^gfi^

!oltfd§ unmöglid^, unb ba^ angeblid^e Ur:pl^önomett ber

SSitterungSlel^re ift eine ^Hufton, benn bie Slngiel^ung

burd^ (SJraoitation ift ja öei gleid^bleiöenber SJlaffe unb

(Entfernung unoeränberIid§. ©oetl^e mad^t l^ier nid^t etroo

mie in ber gar6enle^re ben SSerfu^, bie :pl^gfii£alifd^e

^§eorie anzugreifen, fonbern er ignoriert fie unb öe*

trad^tet bie SJlaterie antl^ro|Jomor|j!^ifd^, inbcm er fie öe*

feelt unb il^r einen St^gtl^muS be§> 3ßir!en§ anbit^tet, mie

er Seöcmefen eigen ift. (Sr felbft oergleic^t biefe 3^'
unb 2l6nol§me ber ©d^merEraft einmal bem ®in= unb

StuSatmen.

®o glaubte nun (S^oetl^e ben legten ©runb ber atmo»

fp^ärlfd^en ©rfc^einungen erfaßt ju l^oben, aber i^rc äußere

gorm behielt nod§ etma^ Sf^egellofeg. (Sein Sluge öe=

gleitete beiounbernb ben SSed^fel ber SSolfenformen, aber

biefe SRannigfaltigfeit lie^ fii^ nid^t auSfpred^en unb be=

unru^igte feine nad^ ®in§eit unb überfid^t begeljrenbe

®eele. 'Sa empfanb er eg benn roie eine ^Befreiung, alS>

fidfj i^m ein Seitfaben burd^ biefeS ®eroirr geigte, ^arl

Sluguft, ber al& leibeufc^aftlid^er greunb üon ^Bewegung
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unter freiem ^tmmcl für alle SföttterungSfrogen grofecg

^ntercffe liegte unb in feinem ^Sriefroec^fel mit ^oetl^c

l^öufig mcteorologifc^e Probleme erörtert, machte il^n 1815

ouf einen Sluffo^ in ©ilbertS Slnnolen uom fel&en ^ol^re

oufmerffam: „SBerfuc^ einer 9^aturgefd^id^te unb ^^gfif

ber 2SoIfcn oon Su!e ^oraarb, frei Bearbeitet von &\U
bert/' |)ier fanb er bie fd^einöar grenjenlofe SDIonnig»

faltigfeit ber SSolfenäüge onfd^aulid^ in oier |)au^tformen

aufgefofet unb öenonnt: (Sumulu§, ®tratu§, ©irruä, 9^im«

h\xS>. ©einer gegcnftönblid^en unb auf 5tgpen gerichteten

^l^antafie mar biefe glücEti^e Untcrfd^eibung l^öd^ft roitt=

fommen, bic ft^ feitbem oud^ in ber Sßiffenf(|aft öe=

l^auptet l^at, unb er mibmet fi(§ nun mit bop^eltem ©ifer

ber SßolfenBetrad^tung. ^m gebruar 1818 beginnt er auf

ber (Saalsinnc oberhalb ^ena in täglichen 5luf5ei(^nungen

„bic Sßolfenformen unb |)immel§farben mit SBort unb 33ilb

eiuäumeben", unb fol^e meteorologifd^e ^ogebüc^er l^at er

bann raeiterl^in no(^ ouf ben böljmifd^en 58abereifen oon

1820, 1822, 1823 geführt. !5)a§ umfangreic^fte biefer Xage=

büd^er ftommt oon SÖiaricnbab imb reicht oom 26. i^itni

m 18. (September 1823. 9Jlitten in ber Ieibenfc5aft=

lid^en |)er5en§bcroegung biefeS ®omuier§ fafet fic^ ^oetlje

5U treuem Slnfd^auen vinh ^lufjetc^nen ber 2BoIfen= unb

Sufterf(Meinungen §ufammen. 35on ber ®prac^!roft, bie in

biefen Slufäeic^nungen maltet, mögen einige furje groben

geugen: „^m 3Seften füb= unb norbioärtS ftetjen trübe,

büftere, formlofe äßolfen fel^r tief. Slud^ bie 8uft unb

2ltmofp^re in biefer (^egenb blau unb angefüllt ... Um
3)littag überfliegen grofje, ungel^eure, formlofe 9)laffen ben

.f)immel mit großer (Scl^neUigfeit, au§ SSeften fommenb . .

.

@c§öne§ 9fJot, bie untern Steile rotgrau bunfel. 35o§ &an^t

fa^ au§ mie ein grofeeg, aber fanfteS glammenmeer mit

fRau(^= unb ^ampftoolfen, roeld^eS ruj^ig fiel; über ben

ganzen |)immel oerbreitet l^atte unb fid^ I^inmäl5te . .

.

'S^en Stag über beinalje glei^tautenb, bi§ gegen 5lbenb,

mo fid^ hh Sumulu§ fömtlic^ oerje^rt imb bit fdfjönften

(S.irru§ über ben ganzen .f)immel in mannigfaltigen i^i=

guren unb ©rupfen gebilbet l^oben; bod^ fielen im ®üb«
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itieft einige (5umulu§, oöen bem ©el^äufe einer ©d^nedfe

ä^nlid^, ^üh'id) gciounbcn unb feft geöallt, unten mit

langen nod§|d§le|)|)enbcn (Streifen, hie fid§ jpi^ig rjori=

gontol enbtgcn, orfergelb, unten fi^n)or§geIöIic§ gefäröt,

Ü6er bem oorliegenben SSalb narf) ©üb unb ju öeiben

(Seiten Bilbet ftd^ eine longgegogene aufgelöfte SSolfe, fie

fängt an, fid^ gegen 9^orb, Oft unb 2Beft in ©irru§ auf=

gulöfen unb graar tounberöar genug, inbem fie anfängt

lic^ rol^rartig ge6ilbetc (Streifen erölicfen löfet; biefc üer=

längern ftd§ in Jurjer Qeit, feber=, fIor= unb fabenä^nlid^,

unb enblid^ erölitft man ben |)ori5ont giemlid^ von biefem

(Sd^aufpiele üßer^ogcn — ein nie gefel^ener Stnblitf!"

'S:)it fo empfangene görberung ßefonnte ©oetl^e in

feinen ^eften „3nr S^^aturraiffeufd^aft" (1820) banföar

burc^ ba^ |)ulbigung§gebic§t „^omarbS @§rengebäc§tm§",

f.
93b. 2, ©.254 ff. 358 f.

@§ ftellt bie oon ^omaxb
unterfd^iebencn SSoÜenformen in oier (Stropl^en bar, bie

gufommen ben 2Beg be§ 2Safferbunfte§ l^inauf 6i8 äum
ßerfticfeen in luftigfter ^öi^e öegletten unb il^m bann
roieber ^eraö folgen, mie er al§ gerflörcnb Befrud^tenbeS

Remitier nieberftrömt. ßwQleid^ ift ba^ ©anje aU (Sgmöol

be§ aufwärts ftreöenben ®ctfte§ gefönt. Qwei ^a^re

fpäter erroeiterte er biefeS ®enfmal burcfj eine @infü^=

rung „Htmofppre" nebft einer Ijerrlid^en ßw^ignung an
^oraarb unb ftettte eine engllfcfje üöerfe^ung boneöen,

bamit ber (S^efeierte fid§ on biefer |)ulbigung unmittels

öar erfreuen fönnte. 4^oet^e mar ingmifd^en mit i§m

felbft in 93erB{nbung getreten, ^mmcr Begierig, ba§>

33ilb bebeutenber SJtenfc^en, bie auf il§n mirlten, genou
ju erfaffen, l^atte er fid§ öemü^t, mn einem feiner eng=

lifdjen ^orrefponbenten 9^ad^rid^ten iiöcr ben gefc^ö^^ten

2Jtann gu erl^altcn. Sufe §omarb, oon biefem Sßunfd^e

oerftänbigt, erfreute (S^oet^e burd^ eine augfütjrlicfje <S>ä)ii=

berung feinet Se6en§= unb ©tubiengangeg. !J)a§ SBilb

biefcä tüchtigen äJZanneS, roie er fid§ l^ier alS Seiter einer

c^emifd^en gaBrif, al§ SJJeteoroIog unb al§ eifriger g-örberer

oon 23er!en be§ prafttfd^en (5fjriftentum§ barfteHt, gefiel

Qioet^e au^crorbentlic^ loo^I, unb er reifte e§ ber Valerie
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oorjiiglic^er SO^enfi^ett ein, öencn er in feinen 3Ber!en

meift ou§ il^ren eigenen äWttteilungen ein ®cn!mal cr=

rid^tet f)at unb in beren Tlltte er felbft mit „"Dichtung

unb aBo^r^eit" fte^t. (gr üBerfe^tc ölfo |)on)Qrb§ ©clöft«

Btogra:p^ie unb teilte ftc 1823 in feiner ^eitfd^rift mit.

Sieben biefer bo^j^elten ^ulbigung für feinen Seigrer

im SSoüenerfaffcn hiüzt ©oet^e in ben .^eften „ßur 9lotur=

miffenfd^aft" ol§ miffenfi^nftlid^e gntd^t ber crfol^rcnen

3tttregung feine meteoroIogifd§en ^^agebud^er oon 1820
unb 1822. Stuf feine eigentliche 2:^eoric ber SSetter«

bilbung l^ntte er fd§on 1816 in ber „^talieniftJ^en SReife"

!ur§ l^ingebeutet, inbem er jene „©ebanfen über bk
äöitterung" au§ feinem 9?eifctagebud^ oon 1786 fo rebi«

gierte, ba^ fie nun auäf feine f^jöter geioonncne 3tn«

fd^QUung oon einem ^ulfteren ber ©d^ioerfraft aU Ur=

grunb ber atmofpl^ärifd^en ©rfd^einungen enthielten, ^n
feiner 3eitf^i^ift ergreift er bann 1823 bie Gelegenheit,

um in einer „älleteorologifd^en SJad^fd^rift" ju einer nid^t

üon ifjm oerfafeten 9fie5enfton oon ^omarb^ 2Ser! „The
climate of London" feine Überzeugung nod^ einmal oor*

gutragen. @r tritt mit ffti^t bafür ein, bie Urfac^en ber

Witterung im SSereic^e unferer (Srbe §u fuc^en, roeift ben

oiel erörterten ©inffufe be§ 9?lonbeS ab unb fö^rt bann fort:

„Sluf biefer |)gpot^efe oerl^arren mir, big un§ ein anbereS

8l(^t aufgellt, unb fagen: ®ie ®rbe oerönbcrt i^rc S(n:=

äie^ung§!roft unb iiti)t alfo mel^r ober weniger bcn ®unft=
IrelS an; biefer §at meber ©d^roere, noc^ übt er irgenb

einen ®rutf au§, fonbern ftärfer angezogen fc^eint er

me^r §u brüdEen unb ^u laften; bit Sluäle^unggfraft gel^t

au§> oon ber ganzen ©rbmaffe, mal^rfc^einlld^ oom 9JtltteI=

Hunft bis ju ber unS befannten Obcrfläd^e, fobann aber

uom äJieere an bi§ gu ben pd^ften Gipfeln unb barüber

]§lnau§ obnel^menb unb ftd^ gugteld^ burd^ ein mäfeig=

befd^ränfte^ ^utfteren offenbarenb." Sieben biefer un=

rid^tlgen ®runbanfc^auung finbet ftd^ aber äuglei(^ ber

^inmelS auf ben 2Scg, ber In ber Xat ju großen gort=

fd^ritten geführt l^at: „S)ie erfte ©orgfolt märe bal^er

barauf gu menben, ba^ man SJad^rid^ten oon S8arometer=
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ftänbeu fommelte, ble gleid^jeitig in glctrfjen 9}lcribtonett

unb Srcltengroben ongeftellt tuären, unb bo loürbe e§

ol§6aIb ülel SlufEIärung oerleil^en, toenn man bit (Sr-

fol^rungen fogletd^ ingrop^tfc§cn5)nrftcHungent)or Stugen

legte/'

®iefe§ gebotene ratffenyd§Qftlic§e 35erforjren l^ot bonn
®oet^e felöft gemeinfam mit äaxl Sluguft in bit Sßegc

geleitet. 3" ®"^^ ^^^ 18. i^o^t^unbertS loaren in ber

0l^ein:pfol5 unb in Bayern regelmäßige meteorologifd^e

33eobacfjtungen organifiert roorbcn, bie on einer QentxaU

fteUe gebammelt unb ocrglic^en mürben, ober biefe 2(n=

fönge rooren in ber S^apoleonifd^en Qeit oerfümmert.

?Iuf ©oet^eS ^Betreiben entfd^lofe ftd§ ^orl Sluguft, ber

jungen 3Biffenfd§aft in feinem Sonbe eine (Stätte gu Be=

reiten, unb fo ift ®ad§fen»2Seimar ba^ erfte beutfc^e ®e=
Biet, bo§ im 19. ^a^r^unbert mit einem 9le^ meteoros

logifrfjer (Stationen au^geftattet mürbe. 2(n ber 2lu§»

orbeitung ber ^nftruJtion für bie 33eobac§ter unb an ber

(Einrichtung ber (Stationen nal^m (Soetl^e bi§ in§ ©injelne

l^inein eifrigen Slnteil. ©le Seobod^tungen begannen gu

Slnfang 1821, unb bk (Srgebniffe mürben anfong^ in einer

3eitfc^rift, f^jäter in einem befonberen ^al^rbu^ „SO^eteo=

rologifc^e ^eobod^tungen im (^rofel^erjogtum (Sad§fen=

2Seimor*®ifeno(^'' oeröffentlid^t, baS> 1823—28 erf^ien.

?la(^ ^arl SluguftS 5tobe jeigte bie neue S^tegierung ge=

ringe Steigung für biefe foftf^jieligen ©inrid^tungen, unb
am 31. SDIärg 1832, menige Stagc nad§ ©oetl^eS |)in=

fd^eiben, mürben bie ^Beobachtungen obgebrod^en. S)o§

Unternehmen ©oetl^eS unb ^arl SluguftS geprt §u ben

rül^mlic^en früfjcn SSerfuc^cn, bW bzn um 1840 beginnen=

ben großen Sluffc^roung ber 9)leteoroIogie einleiteten.

(Sine er^ebli^e miffenfc^aftlid^e 5E5irfung konnten

(S^oet^eS Stnregungen in ben |)eften „Qux 9^aturmiffett=

fc^aft" nid^t ausüben, unb fie mod^ten au^ i^m felbft

nocf) ni^t genügen. (Sr unternal^m e§ be§l§alb 1826,

einen „SSerfud^ einer 2Sitterung§Ie]§re'' §u oerfaffen, alfo

einen ooEftönbigen (Sirunbriß biefer noc^ in ben erften

3lnfängen ftedfcnben SSiffenfc^oft. (Sr fd§reibt barüber

I-
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on 9'Zec§ ooit ©fcnöecf: „@ln entworfener unh teilroeis

ausgeführter 2luffa^ foU mid^ oor oEen 2)ingen mit mir

fclöft einig mad^en unb fann f;pöter^in ein 5)en!mal

Bleiben, wie tin SD^enfi^ fid^ 6emiil^t ^ot, bem Unerforfd^^

lid^en öeisufornmen." ®ie Slrbeit ift erft nod^ @oetl|e§

^obe gebrudt loorben. 2Bar auä) ba^ Unternehmen oer*

frü^t unb litt eS an^ unter ber unrii^ttgen |)gfotl^efc

tjon bcr :pulftercnben ©rbfd^roere oI§ Ouetfe ber Sßittc«

rnng — bie roenigen 33ogcn mad^en bod§ burd^ ben

rul^igen ®ang ber Sßetrad^tung unb burc§ bie borin ioaI=

tenbe reine, noturfromme ©eftnnung einen tiefen ©in«

brud auf ben, ber borin nic^t meteorologifd^e 33elel§rung

fuc^t, fonbern ®oetl^e§ SBefcn oud^ l^ier gu finben unb
gu tierel^rett mei^. S)enn ©oetl^eS Qffeminn Bei feinen

meteorologifd^en Semü^ungen ift ein ^erfönlid^er. ^nbem
er in fein SBeltbilb bie atmofp]^ärifd)en ©rfi^einungen

oufnimmt unb oud^ von biefer ©eite „bem Unerforfd^Ii^en

Beiju!ommen'' fud^t, fteigert er ben ®e§oIt feiner ^erfön»
lid^feit noc^ p^er unb fii^rt feiner Sloturanfd^ouung unb
feiner !J)id^tung grofee formen unb S^orgönge §u. %uS>

9^eöel unb SBoIfen entmicfelt feine ^^nntofie roic hie bcr

5Raturoölfer (^eftolten unb ©gmBoIe. ©o fielet er ein*

mal burd^ ben 9^e0el beS ©aalctalS, ber i^n fcIBft unb
bie ®egenb einpUt, bie (Sonne l§inburd^leudf)ten, bie ben

S)unft ^erteilt. !5)iefe OueHe oon ®lan^ unb ^tarl^eit

roanbelt ftd^ feiner geftaltenfd^affenben <©ecle gu einem
götttid^en grauenbilbe, bie S^ebelftreifen ju einem bur^«
Icud^teten ©d^Ieier, unb er fielet ha§> l^errlid^e ©eöilbc

feiner „3weignung" oor ftd^. „Sßie ber ^eBel fiel, ba^tfi

i^ an ben Slnfang meinet ®ebid^t§. ®ie ^bec ba^u

l^aöe id^ l^ier im Xah gefunben/' ^n „(Supl^rofgne" ift

e§ eine purpurglü^enbe ST&enbmoIfe , loorouS bem am
tofenben (5^eBirg§6adfj aufmörtS SBanbernben bog ®d^ein=

Btib ber lieölic^en früperftorBenen ßünftlerin entgegen»

tritt. Slud^ ol^ne fold^c ©eftolteuBilbung Befruchten bie

fltmofpl^ärifdfjen SSorgönge oielfod^ feine ©id^tung: „®e=

fong ber (5ieifter üBcr ben SSoffem", „^Imenou", „dxU
!öttig", ©ingong beS groeiten $:eil8 „gouft".
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^n (S^oet^eS Ic^tem ^a^x^e^nt Bringen bonn btc

frcubig ergriffenen SSoIfentg^jen |)oniQrbS ein neueS SKotto

in feine SBoIfenpoefte. 93iS^er l^atte er meift onS 9^eöel

unb nu& oHgemein, nici^t in Beftimmter fenn^eid^nenber

gorm erfaßten SSoIfen bie ©cbilbc fetner fel^nenben

9Zetgung entroitfelt, je^t fie^t er öeflimmte 2BoI!enformen

tjor ftd^, au§ benen na^ i^rem SgpuS oerfc^iebene ®e=

6tlbe firf) entnjttfeln. ®df)on in einem Setp^iger ©ebid^t

„"DaS (S^IücE ber 8ie6e" §atte ber junge (S^oetl^e in einem

4irru§u)ölfd§en ein 2l66ilb feiner eigenen, Iiebeburd§=

glnngten «Seele erft^out, aber je^t erft mirb biefe 5lrt

ber SSolfenmgtl^oIogie ein bouernber ^efi^ feiner S)i(^»

tung. :^n beut Ieid§tett, garten, l^oc^ im ^tl^er äerfliefeenben

(SirruS oerförpert fic^ i§m aile§, mnS t^n olg l^olb unb
jugenbHcfj [jinongiel^enb ergreift. SBenn ©oet^e im ©om*
mer 1823 fein leibenfc^oftlic^ beiuegtcS |)erä im 35etrac§ten

ber otmofp^ärtfc^en (^ebilbe ju befd^mid^tigen fuc^t, bann

öeriuanbelt ftc§ i^m ein au^ ©trotu^ emporfteigenbeS

ßirru§n)öl£d§en, on bem fein Singe l^oftet, in ha§> 33ilb

be§ geliebten TObc^en§:
3S3ie leii^t unb äierlict), tlax unh änrt geiuoben

©d^raebt, ferapfjgleid^, auä ernfter SSolfen S^or,

Sll§ glid)' eg ifjr, am blauen ^t^er broben

(£tn fd^Ian! ©ebilb auS Itd^tem ®uft empor.

©0 bilbet er aud§ in ber ©d^lu^fjene be§ „f^auft"

bie 3SoIfen, auf benen bie italienifd^e Sljfolerei bie ^ung=

frau ä)laria gum .'pimmel entfdjmeben läfet, al§ föirruö

unb f^aut in t^nen mieber ba^ §tcrli^ SBeiblid^e:

Um fie ocrfc^Iingen

(Stdj letrfjte SBöIfd^en,

©inb 93üfeerinnen,

©in partes 33öl!d^en,

Um iljre Jlniec

®en ^t^er fd^lürfenb,

@nabe bebürfcnb.

Wogegen ift e§ eine grofegcformte 6^umuIu§moIfe, bie

ft(^ an§> |)eIeno§ (i^emanben btibet unb S^auft über Sanb
unb 9J?cer trägt. 2öie fie ftd^ nun gebaUt oon i^m oblöft

unb nac^ Often fd^mebt, nod^ ©riei^enlanb, ba fd^aut er
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an] i^reu fonnberjlönsten glöd^en, bie fici^ t§m ju ^fül^Icn

umöttben, bo§ göttcrgtetd^c ^rouenöllb l^tngelogert, bo8

feine ©eele erfüUt. 2(6er bie 9Bol!e l^at, fid^ ablöfenb,

einen 9^e6elftrelf um i§tt surücEgeloffen , loie eine garte

(©u6[tan§ oott lieöenbem ©eignen. !Diefcr fteigt oufioörtg,

unb in bem o6en oerfd^iüefienben ©irtugroölfd^en erfd^eint

i^mföretc^eng 5BiIb:

3Bie ©eclenld^ön^eit ftcigcrt fit^ bit l^olbc t^orm,

«oft fid^ nic^t auf, ergebt fid^ in ben ttfjcr fjin

Unb äiefjt bnö Seftc meinet Innern mit ftd^ fort.

^n feiner ^ugenb l^ot (SJoet^e 9^eitJton8 garöen*
lel^re ol^ne SÖSiberf^rud^ ongenommen. ^n einer roal^r«

fd§einli(| oon il^m oerfo^ten aftegenfion ber f^rontfurter

gelehrten Slnseigen finbet fidfj bie Bilblid^e SSenbung:

„ob ba&, njog in jmei färben cor unfer Sluge gebrochen

rairb, nid^t in einen Sid^tftral^I oor il^n gururffiie^en

fönne." Qu felbftänbigen 33etrad^tungen über Sid^t unb
gorben gelongt er erft in ^tolien, roo er fein gongeS

SSeltbilb neugeftoltenb fid^ oufbout unb bie raunberbarcn

garbenmirfungen ber oenesionifd^en aJJoterei mit hem*

felben rul^ig forfd^enben S3ItcEe befd^aut mie bk in ^toIienS

reiner Suft bo^^jelt l^errlid^en citmofvprifd§en gorben:
9J?orgen= unb Slbenbröte, boS |)immel§btau unb ben meife=

Iid§=bIouen gernebuft. ©innenb bemüht er ftd§, bie g^üllc

biefer (Srfdfjeinungen auf ein Urp^önomen äurü(f§ufü^ren,

unb er gloubt ein foId§e§ in ben SBirfungen ber Suft=

;perf^e!tiDe gu finben. ®ie gelben, roten, pur;purnen gorben»
töne erfd^einen, roenn bie ouf= ober unterge|enbe (Sonne

burd^ eine bidfe 8uftfd^ic§t l§inburd§leud§tet, bagegen ge=

maleren mir ba§> 33(aue, toenn bie erleudfjtete Suft auf bem
|)tntergrunbe be§ bunten SBeftrounig ober ferner bunfler

^erge erfd^eint. SBon biefer ^Beobachtung, ba"^ bie atmo=

f:p^ärifd^en garben ©elbrot unb Slau ou§ bem ^u*
fammenmirfen oon ^tü unb 2)un!el entfielen, l^ot ®oet§e§
garbenlc^re i^ren StuSgang genommen.

^n ber äRalerei tritt i^m berfelbe (^iegeufa^ oon
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äioci (Sirunbfar6cn entgegen, bcnn hiz Tlaht teilen i^re

^igmcntc nad§ ber SBirfung auf bit mcnjc^Iic^c @m;pfin=

bung in bte loarmen, erregenben ^orBcn ®clö, SRot,

^urpur unb bte falten, l^erabfttmmenben ^aröen SSIau

unb S3io(ett. &xün ift für ben SJZoIer eine 9}?tj(^far&e

au& ®eI6 unb §8Iau, bie au^ in il^rer äBirhtng bte ä)]ttte

jraifd^en ben roarmen unb falten garöen l^ält. (Soldjc

©ebanfen, 6efonber§ über bie atntof;p^ärtfc^en gorben,

ftnben ftd^ an oerfc^iebenen ©teilen be§ Sageöuc^§

unb ber ^Roti^Büi^er oon ber italienifd^en SfJeife. 2ßir I§a6en

l^tet ®oet^e§ garöenf^efulationen in t^rem erften unfd^ul=

bigen 3"ftß«be, roo fte fid^ nod^ ni^t gegen bie l^errfd^enbe

St^eorie roenben, fonbem o^ne 9flütffi(^t auf fte i§re

33a]^n tierfolgen. @ine §ufammenfaffenbe S)arftellung

fetner urfprünglit^en Slnfc^auung, öet ber bie pri§mati=

fd^en garöen gan^ au^er 33etrod^t öletöen, l§at ^oet^e

nid^t gegeöeit, tl^r ^nl^olt löfet ftcTj aber erfc^liefeen, tn=

bem man ou§ feiner fpäteren 2e§re ba^ beifeite läfet,

löag burd§ bte 9iütfftci^t auf 9leiüton l^in^ngefornnten ift.

®ie fteHt ftc^ bann fo bar: Strübung be§ ©onnenlid^tS

burc^ trbifc^c ^ör;per, 6efonber§ burd^ bit 8uft, erzeugt

garben, unb groar entfielet &üh, diot, ^urpur, raenn

baS> Sic^t burd^ ein trüöe§ 3Jiittel in unfer Sluge gelangt,

bagegen 93Iau unb 35iolett, löenn bog erleuchtete StrüBe

auf bun!(em ®runbe erfd^etnt. garben entftel^en olfo

burd^ ß^ff^^otenrairEen oon |)ett unb ®unfel. fftot unb
35Iau ftnb bie ®runbfarben, au§ bencn aße übrigen burd§

SSerbunüitng ober Sluf^eUung foroie burd§ 99?ifc^ung ent*

fte^en.

3u äl^nlidfjen aJZeinungen toaren im Slltertum unb
SJlittelalter fd^on mand^e nad^benfU^e 9)?enfd§en gelangt,

raie (S^oetl^e felbft fpäter bei feinen Ijiftorifd^en ©tubien
erfannte unb ^ertior^ob. Slber biefe auf unbefangene^

ftnnlid^eS 2lnfd^auen unb SSetrad^ten gegrünbete Se^re
max feit me^r al§ ^unbert ^al^ren ujtffenfd^aftlid^ über=

l^olt unb erlebigt. ^n einer grofeen §ufammen§ängenben
S^leil^e t)on S?erfud^en l^attc ^faaf S^emton gezeigt, ba'j^

ba§ für unfere (Snt^finbung ein^eitlid^e nieifee Sid^t ou§
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tJerfd^iebenfaröigen Sid^tftral^Ien öeftel^t. ^m ^riSma
toerben fic in oerfc^iebenem äStnfel geBroc^en, treten olfo

nnSeinanber, werben gefonbert ftt^tbor imb fönnen ouf

einem ®d)irm al§ ein garöenöonb oufgefongen roerbcn,

bo^ bie 5'olge ber g'ar&cn von bcm lüenigft bred^öarcn

?llot big §u bem am ftärfften gebrod^enen SSiolett bar*

fteHt. ®nrc^ eine (Sammellinfe fonn ein foIc^e& ®^e!trum
joieber gu 2Bcife vereinigt loerben. 9lac^ 9Zen)ton8 SSer*

fuc^en bilben olfo bie forbigen Sid^ter in il^rer 33er»

einigung Söeife, nad^ ©oetf^eS Slnfc^anung entfielen um»
gefeiert bie ^-arben onS ber Strübnng beS unteilbaren,

eintjeitlid^en roeifecn 8i(^t§. 1)icfcr umpereinbctre (53egen=

fa^ muJ3te ©oetl^e fd^Iiefelic^ jum 93en)nfet[ein fommen
unb i^n §u einer 5lu§einanberfe^ung mit Sheraton führen.

®ie „Äonfcffion beS SSerfafferS" om ©c^Iuffe ber gorbcn»

lel^re läfet ben entfd^eibenben ^wfowtmenftofe in einem

beftimmtcn SD^oment erfolgen, oorbereitet unb unoermeib=

lic^ mar er aber |d§on jeit längerer 3ctt. ©oetl^e fie^t

burcf) ein ^riSma nad^ einer meinen SSanb unb ermartct

fte oöttig in bunte garben aufgelöft ^u feigen. «Statt

bcjfen fie^t er eine mei^e, auf ber einen (Seite gelbrot,

auf ber anbercn btauoiolett geföumtc ^löd^e, unb biefeg

^^önomen betrad^tet er nun fogleid^ im «Sinne feiner

eigenen S^eorie. garben entftel^en für il^n ja au§ bem
3ufammenroirfen oon ^eE unb ®unfel, unb nun geigen

au^ l^ier nur bie S'iänber gorben, alfo bie ©teilen, roo

eine l^cllc gtäd^e an eine bunflere ftö^t, unb ebenfo ift

jebe fleine Unregelmäfeigfeit ber meinen t^Iöd^e, jebeS

bunücre ^lecEd^en, jebe SSerunreinigung forbig gefäumt.

®a§ aHe§ orbnet ftc^ oortrcfflid^ in feine fd^on au8ge=

bilbeten 3lnfd^auungen ein, „unb id§ fprad^ roie burd^

einen ^nftinft fogleidfj cor mid^ laut au^, ha^ bie ??em=

tonifd^e Sc^re falfd; fei". 2Sa§ ®oet^e fol^, fte^t aber

mit 9^emtonS i^eorie nid^t im SBiberfprud^. Slllerbingg

erfd^cint jeber eingclnc gletf ber meinen 5Banb, ifollert

burd^S ^riömo betrad^tet, oI§ ein garbenbönbd^en. ®a&
gleite gilt aber au^ von feinem S^ad^bar, unb aUe biefe

S^eftra überlagern ftc^ nun fo, ha^ ein jebc§ gledfd^cn
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genau bie gnröen, bie e§ nad) bex einen ®ette abgibt,

oon ber onberen empfängt unb olfo wet^ erfc§eint. 5Rur

on ben 9f?änbern loerben auf ber einen ^iit^ bie glecP»

d^en nic^t §u SSeife ergönst, roeil fte nur aögeöen, nid^t

empfangen, unb eg Bleiben olfo bie menigft bred^öaren

gorben fRot unb ®el6 übrig, auf ber anberen werben

bie bred^borften garben 53[ou unb SSioIett über ben 9fJanb

l^inau^ gebrod^en. 3!)iefer ©oc^oerl^alt rourbe (S^oet^e im*

mer mieber norgerjalten, er fpric^t fpäter fo booon, ba^

man nJol)l fieljt, er l§at bie ^jiarlegung oerftanben, ja er

fteHt fie fpöttifc^ in einer gang rid^tigen forbigen ^eid^nung

bar, erläutert biefe §utreffenb unb fagt baju: „äöir l^aben

biefe& SBortfc^ema uorjügli^ beSl^alb fo umftänblid^ au^-

gefül^rt, bamit bcmjenigen oorgearbeitet fei, ber e§ aI0

^^efe§ aufftellen möchte, um barüber im S^^orrenturmc

5U biSputieren ober in ber ^ejenfüc^e §u fonoerfieren.'^

tiefer Ieibcnfd§aftlid§e äBiberfprud^ gegen 5Reit)ton§

garbenlel^re ift nid^t etroa ein gelegentlid^ ergriffener

unb bann ou§ (Sigenfinn feftgel^altener ©infatt (55oet^e§,

fonbern er entfpringt an^ ben (S^runblagen feinet 2Sefen§.

®oet^e erfaßt bie Sßelt mit ber Intuition be§ ßünftlerS

unb gelangt fo gu einem au^ formen, garben, ^önen,

G^ebanfen, (Smpfinbungen unb Seibenfd^aften aufgebauten

SSeltbilbe, ba^ er mit ben unfer aJiitbilben unb Wit=

empfinben aufrufenben SJJitteln ber ®prod§e, mit bem ®e=
l^eimniS ber äBortma^I unb be§ S^l^gtl^muS oor un§> fteüt

unb baS> auf 9Jfenfdfjen fo an^ie^enb, ergreifenb, erfrfjüt«

ternb ioir!t, roeil e§ i^ren ©innen unb ©mpfinbungen

gemäfe ift. 2(ber biefeS in ber ©pracfje be§ töglid^en Se=

ben§ unb erpl^t in ber ^oefie fid^ barfteKenbe 35ilb ber

fc^önen farbigen unb tönenben Sßelt mirb oon ber motlje=

matifd^en ^i^yftt unb ber ®r!enntni§!ritif unerbittlid^

jerftört unb alS> ein fubjeÜiocS ©ebilbe ermiefen, bem in

SSirflic^feit etmaS gang anbereS, mit ben ©innen nidljt ju

©rfaffenbeS cntfprid^t. ©egen biefen fritifd^en ^rogefe

loeljrt fic§ nun in unS ein auf bo§ ß^^Ö"^^ unferer (Sinne

tro^enbeg 35el§arrung§oermögen. tlnbe!ümmert um olle

löiffenfd^aftlid^e SlufClärung fpred^en mir oom 3luf= unb
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Untcrgel^cu ber ®onne unb empfinbcn bie (Srbc ol8 unbc=

ttjcgt rul^cnb, unb aud^ ber ^^gfifer erfafet ben (Stimm=

flang feiner SBraut nl§ ein ©troaS, loobci feine @eelc

juöelt, nid^t oI§ einen (S^runbton oon einer gerotffen 2ln=

gol^I oon Snftfd^roingungen in ber <^etnnbe, oerbitnbcn

mit einer Sfleil^c oon Dbertönen. Sitte !55Qfetn8freube unb
©d^önl^eitSempfinbung , unb alfo aud^ otte ^oefte fliegt

attS> bem SSelt&ilbe unferer Orgonifation, bo8 für itn^

bie eigentlid^c 3Sirfltc^!eit oorftettt. 9leiüton§ S^od^raeiS,

ba^ entgegen bem 3eugni§ ber «Sinne ha§> roeifee Sid^t au§>

©trauten ficftel^t, bie bem Stuge bie oerfd^iebenften gor=

Benempflnbungen erregen, roor ber erftc fd^roere (Singriff

ber 355iffenfd)oft in unfer (Sinnenioeltfiilb, unb ber ©id^ter

®oetl§e roonbelt ftd^ §um ^orfd^er, um ben Äom^f mit

bem ü6ermä(^tigen Gegner auf beffen eigenem Gebiete

oufgunel^men. @8 l^onbelt ftd^ l^icr um ben Sßiberftreit

jioeier Strien ber SBelterfaffung, unb (3ott^e felöft ^at

ba§> 3Befcn feinet ^ompfeS mit Newton fo ouSgef^rod^en:

„SttteS, mo§ SUJeinungen über bie ®inge finb, geprt bem
^nbioibuum an, unb mir roiffen nur gu fel^r, bofe bie

Überzeugung nid^t oon ber ©infid^t, fonbern oon bem
SBitten ob^ängt, bofe niemanb etmo§ begreift, öI§ maS>

i^m gemäfe ift unb wa^ er beSroegcn gugeben mog. ^m
Sßiffen roie im |)anbeln entfd^eibet ba^ SSorurteil atte§,

unb ba^ S3orurteil, mic fein 9'^ome roo^I bejetc^net, ift

ein Urteil oor ber Unterfud^ung. @g ift eine 33eio^ung

ober S3emeinung beffen, maS> unfre Slatur onf^jrtd^t ober

il^r mtberf^rid^t, e8 ift ein freubiger STrieb unfrei leben»

bigen 2Sefen§ nod^ bem SBa^ren rote nad^ bem golfd^en,

nad^ attem, roa& mir mit un8 im (Sinftong fül^Ien." Um
ein fold^cS in feinem tnnerften 2Befen rourjelnbeS SSor=

urteil, um ein fold^eg leibenfd^aftlid^eS Slbroeifen ber i^m

nid^t gemäßen Slnftc^t l^onbclt e§ fiel; ^icr hei i^m felbft.

(Soet^c mar überzeugt, ba^ er nur au85uf^jred§en

hxau^e, roa§ er fo beutlid^ oor ftd^ fa^, um fogleid^ ben

©leg 5U erringen. 2ln ^teid^orbt, 30. Tlai 1791 : „Unter

ben Slrbeiten, bie mid^ je^t am meiften intereffteren, ift

eine neue 2^^eorie be§ Sid^tS, ber ^^atten unb ber
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färben, ^d^ fjaOe frfjoit nngefmigen, [ie 5U fcljveiöen, ic^

Ijoffe ftc 511 9Jitrfjne(i fertig 511 ^nöen. SSenn i^ mid^

nid)t betrüge, jo mufe [ie nmndjerlei Sfleuolutionen foroofjl

in ber S^aturlefjre oI§ in ber Äunft l^ertiorbringen." (St

badete olfo feine gnrbenletjrc in einem Qn^e nieberp^

fcfjreiben unb alß ein (^nn^eS l^erau^äugeben. ®a§ gelang

aber nic^t, unb fo erjdtjien gur SOlid^oeliSmeffe 1791 nur

ber 5fntang, bie ©orfteUung ber ^riSmotifd^en gorben,

unter bem iitel: Beiträge gur Optif. @rfte§ ^tüd.

3Son 9len)tonS befanntem (S^runboerfud^ ou^jugc^en,

oermeibet ©oettje ^ier bemüht. @r fdfjilbert eine 5ln=

5a§l cinfacfjer 33erfud§e mit bem ^^riSma, juie fie in

jebem Ijetten 3^"^"^^^' ^^^'^ """^J ^^ g-reien ongeflellt

luerben fönnen, unb befcfjreibt bie babei auftretenben

garbencrfc^einungen. ®ie 35erfud§e finb tlax befd^rieben,

über i§rcn ©rfolg befte^t fein ©treit, unb e§ gemä[;rt

35crgnügen, fie nacfj (^oet§e§ 5lnmeifung burd^gunrnd^en.

®ie fommen oHe borouf ^inou§, ba^ burd^g ^rigma
garben fid^ nur ha geigen, 100 eine ]d)mciv^t glöd^e an

eine meifee ober über^au^t eine l^eEere an eine bunflere

grenzt, unb ©oetl^e beutet on, ha^ biefe ^atfac^e geeignet

fei, S^emtonS Se^re §u raiberlegen : „55Senn mir ben 35er=

fuif;, meld^er ben Tjorisontalen meijsen (Streifen [auf

frfjmar^em (S^runbe] gang gefärbt unb bie fünf g-arben in

einer golge geigt, einen Slugenblic! bemunbern, fo l§ilft

uns borf) balb bie alte 2;t)eorie, unb mir fönnen un§ biefen

fjorigontalen ^apterftreifen a\S> eine Öffnung eine§ g'enfter=

labend, a\§> hit äöirfuug etne§ l^ereinfallenben, in bit fünf
ober fieben garben gebro(^enen 8i^tftreifen§ oorftellen.

SSenn mir aber ben fdf^marjen Streifen auf mei^ ^a^ier
cor un§ nehmen, fo oermunbern mir un§ um beflo me^r, ba

mir aud^ biefen fc^roargen Streifen uötlig aufgel^oben unb
bie ginfterniS fomo^l al§> baS> Sid^t in g-arben oermanbelt

feljen. ^rfj l^obe foft einen jeben, ber biefe le^tc ®r«
fal^rung gum erften SJiale nm^te, über biefe beiben 93er=

fud^e erftaunt gefe§en; id^ l^abe bie oergeblidfjen 33emü^ungen
gefeiten, ba^ ^fjänomen au§ ber bisherigen 2;]§eorie gu
erfiären/' 'Bmn bo§ ^riSma mirf(id^ garben au^ bem

(Soet^eS aJerfe. XL. III
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©c^itjorgett entiuicCeltc, u)ie (SJoct^e eg l^ier onnimmt, fo

itjörc frcilid^ ffltwtonS> X^^eoxie tui&ericgt, ober fie ftam»

men quS bem Sßetfeen, eS ftnb bie ©trnl^Ien, ble mn Sianbe

be§ Sföetfeen ftd^tbor werben, loeil fie ntd^t rate ade übrigen

an^ ber meinen gläd^e entraicCelten farbigen ©trollen mit

ben tJon ben S^ad^bor^unften l^erfiammenben firf) ju SBei^

oereinigcn. ^it feiner eigenen (Srflärung biefer gorben

t)ält (SJoet^e ]§ier nod§ äurüdC unb begnügt fid^, fie für

SJanberfc^einungen gu erflären. @r f(^reibt über biefeS

erfte <S>tüd an Knebel: „^c^ bin neugierig, wie man eö

anfaffen rolrb, benn freill^ etroag rätfel^aft fielet e§ auS; in

bem gmeiten ©tücEc benf id^ bod^ eine etroaS weitere 2lug=

fid^t 5U eröffnen." !Da§ geft^al^ nun eigentlich nid^t; benn

ba?> groctte im ©ommer 1792 crfd^ienene Otücf bringt feinen

befonbercn gortfd^ritt. (SJoetl^e fd^ilbert ^ier bie gorben=

erfd^einungen hei 58etrad^tung grouer unb farbiger glöd^en

burd^S ^ri^mo, o^ne grunbfö^Iid^ 9^eue8 ju bieten. @r fü^It

ba^ felbft unb fd^reibt beSl^alb on gorfter, 25. i^uni 1792:

„@ie roerben in biefem jmeiten ®tüdCe meniger, aU ®ie

l^offten, finben; ba^ britte foll fd^on mel)r bringen, unb
mit btm oierten, l^offe i^, foU fid^ ber 93atton in bie 8uft

lieben, ben id^ aufg forgföltigfte ^u Jonftruieren unb ju

füllen l^abe , um feinen ifarifc^en g^ott gu tun . . . ©o
^obe id^ ä- 35. bie äffegenbogen unter allen Umftönben
burd^ eine g^euerf;pri^e mit einer fogenannten Sßinbblafc

l^eroorgebrod^t, hei ©onnenfd^ein, bei äJJonbfdfjein, beim

^d^eim eines SileüerbcreS, hei einem großen angcäünbeten

Strohfeuer, ^d^ merbe biefe 93erfud^e, bei benen oiel

SO^lerfroürbigeS oorfommt, gleii^faHS befd^reiben unb i^nen

in ber f^olge ein befonbereä (Btüd meiner o^tifd^en S8ei=

träge roibmen. ^d^ bin je^t an ben |)öfen unb ^ar^elien,

um anä) biefe mo möglii^ fünftlicf) l^eröor^ubringen. S)ie

Se^re oom farbigen '^^atten ift fd§on auSgeorbeitet unb
lüirb SJJid^ael im brüten ®türf erfd^einen." CDiefer 3(uf=

fa^ l^ot fid^ in ©oettjeS 9?ad^IaJ3 uorgefunben (SBeim.

3tuSg. 2. Slbt., 93b. 5, ®. 99 ff.). (Sr ent^ölt eine Stuäaljl

rid^tig beobad()teter unb flar borgeftettter S3erfud^e; aber

bie ßrfenntniö, bofe ber blaue ©d^atten be§ rötlidfjen
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.ffcrjenlid^tg 6ct gletcf)äeiti(^cr 33cleui^iung mit rocifecm

StogeSltd^t eine fubjeCttoc .Qontraftempfinbung tft, ^at

®oet§e l^ier nod^ ntcfjt geroonnen, fie ftnbet \i^ erft f^öter

in bem ^ou^itroerf.

®oüf)t I^Qtte eriuartet, mit ben evften ®tü(fen feiner

„Söeiträge" ^ntevejfe unb 3"f^^w^"i"W9 5" crioeden unb

fo unter beut 33eifatt be§ ^u6Ufunt§ unb ber bonföar eine§

33efferen Belel^rten künftigen ^l^ijliEer feine eigene gorBen»

lel^rc an bie ©teHe ber Slemtonifc^en 5t§eorie jn fe^en.

2l6er ba§> ^uölifum mar nur Befrcmbet, unb bie menigeu

roiffenfc^aftlid^en (Stimmen, bie firf) überl^au^jt oernel^meu

liefen, lauteten aölel^nenb. ®§ finben ft^ barunter einige

gute unb Hare 2Siberlegungen, o6er Bei (S^oet^e fonnten

fie natürlich gegen eine in ben jtiefen feiner Organifation

rourjelnbe ÄBer^eugung nid^t auffommen. (Sr fuc^te nun
S'loturforfc^er mtc ^orfter, ®ömmerring, Sid^tenBerg ^jer*

fönlid^ ober burd^ SSriefe unb 3"fenbimg feiner 2lrBeiten

für feine Seigre gu geroinnen, aBer er erreid^te nidfjt

mel^r, aU ba^ man i^n pflic^ onprte unb il^m gule^t

immer roieber einroenbete: alle biefe $;atfoc§en erüärten

fid^ ooflfommen ou§ ^ierotong ^r^eorie. tiefer fRefrain

Brad^tc il^n foft gur SSer§roeiflung , unb ha e§ i^m nun
einmal unmöglich mar, fid^ in bie ^^gfifalifd^c ^arBenlel^re

^incinjubcnJcn, unb er auä) für ba^ relatioe öftl^etifc^c

9?ed^t feiner Stnfd^auung Bei ber ©egenfeite £ein SSer=

ftänbniS fanb, fo mufete er fid^ in ber ÜBergeugung ner*

ftocEen, ba^ bie pl^gfiEalifd^e Qun^ unl^eilBar oon bem
9^emtonifd^en SSal^ngeBilbe oerBIenbet fei. @r gaB fie

alfo auf unb Befd^tofe, üBer il^ren ^o|)f l^inmeg bie gute

®a^z gum (Siege ju führen. 2)ag em^fanb er al§> feine

^flid^t gegen 90^it= unb 9^ad§melt unb äugleid^ als ein

Sebürfnig fcineS burd^ ben SDlifeerfoIg ber /,5Bciträge"

gereiften (SelBftgefü^lg. S)er erfte Singriff mar aBge=

fd^logen, nun mufete er nad^ forgföltiger 3?orBereitung

mit gefammelter ^raft erneuert merben. ^oet^e fül^rt beö=

IjalB bie fleinen |)efte feiner „Seiträge gur O^tW, bereu

britteS (StücE fd^on Bereit lag, nid^t meiter, er oerftummt
einftmeilen oor ber Cffentlid^feit unb arBeitet im füllen

k.
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an einem .f)au|)tiüerf jur '^axhtnUljxe, ba§> bcn ®teg mit

einem ©dringe Ijerteifä^ren foH. 'tiic Slrßeit boran sieljt

firfj nnn burrf) eine Innge 9?ei[)c von ^nl)ren l^inbnr(^.

ÜDnö gnröen^roblem begleitet tl)n anf feinen ."^IriegSfa^rten

üon 1792 nnb 1798. @r frfjreibt nn Knebel anS> bem
Sager bei |)an§, bafe er in Opticis einige fcfjöne ^or-

fc^ritte getan f)(\i)e, nnb ein 5lnffa^ //®i"ige allgemeine

(fjromatifdfje ©äl^e" trögt haS> ®atnm: „Sager bei 9JJarien*

born, ben 21. ^uli 1793.^' 2tn ©ömmerring melbct er,

16. ^nli 1794: „^n b(\§> ^arbenreicf; bin iä) nati) nnb
narfj foineit fjineingeriicEt, ha]^ id) faft b^n Ort nirfjt me§r
jel^e, üon bem id^ anSgegongen bin." ^m näc^ften ^afjre

ift er „befci^iiftigt, bic ^'orbencrfc^einnngcn, bit man blofe

^j^ij[ioiogif(^ nennen fann, gufammensuftcttcn". ^n ber

erften Qeit ber SSerbinbnng mit ©exilier mn^ bie garben*

Ie§re über SSil^elm 3)lei[ter, ^ermann nnb ®orot^ea

nnb ben SBoItaben gnrücftreten , aber bie Slrbeit baran

reifet ni(f;t gong ob nnb fommt 1798 unter ®d^iUer§ leb»

^ftem Slnteit in frifci§en ginfe. ©oet^e fc^reibt i^m:

„@r[t feit ic^ mir feft oorgenommen i)tthe, oufeer ^l^nen

nnb ajleijern mit niemanben me^r über bie ®acf;e gn

fonferieren, feit ber Qeit ^aht i^ erft grenbe nnb 9Jfnt,

benn bie fo oft uereitelte ^offnnng non 2;ei(naljme nnb

SJiitarbeit anberer fe^t einen immer nm einige ^eit äu=

rücf. SRun fann i^, mie e§ Qtit, Umftänbe nnb Neigung
erlauben, immer fachte fortorbeiten." SUJanc^mal glaubt

er, ba^ ^nbt ber Slrbeit fcfjon gang na^e nor fid^ gn

feigen. 3(n ©d^iHer, 7. S^oüember 1798: „2Sag mic^ be=

trifft, fo fomme \d) bie^mal mit bem feften SSorfa^ 5U

^^nen, mir ba§> garbenroefen, e§ fofte maS e§ loolle,

öom .f)alfe ju fd^affcn." Slber bic SlnSfü^rnng fottte fidf;

nod^ lönger al§ ein ^al^rjel^nt l^injiel^en. ^m ®e^tem=
ber 1800 fprid^t er oon ben §mel 5trbetten, „bie mir nun

faft luie löftige ®efpenfter erfc^einen, e§ ift ber ^^-auft imb
bic garbenleljre; an beibcn ift fo oiel oorgearbeitet, ba\i

iä) nur 3eit änfammengei5en mufe, um fie I08 5U roerben".

^m näc^ften ©ommer nimmt er auf ber SiücCfa^rt uon

^^grmont einen längeren 3lnfcnt^alt in (Siiöttingcn, nm bie
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®^ä^e ber öerü^mten 93i6liot^cf 511 ©tubien üöer bic

(S^ejdfjic^te bev garlienleFjre gu iiü^cii. (So Begleitet il^n

nun bic SOiüFje biefer Ströeit von einem ^nf)r gum onbern.

9In ©deiner, 15. ajioi 1803: „^e^t liegt e§ mir mie eine

uurtötragönrc ®d§ulb auf." ^m grü^Iing 1805 Beginnt er

on ber ©efc^it^te ber gorBenleljrc ^u biftieren, im .ftcrBft

Ijofjt er, bnS Sßerf „gegen ba§> ^-rü^iol^r 00m <Stapti

laufen §u loffen", unb mirflid^ Beginnt gu @nbe 1805 ber

!5)rucE gleid^äeitig am bibaftifc^ett unb ;poIemifc^ctt S^eil.

®ic ^lünberung SßeimarS mod^t nur eine fur^e Unter*

Bred^ung. S)a§ ^ol^r 1807 oergel^t üBer bem ®ru(f bcö

^olemifd^en ^eil§, unb nun atmet ©oetfje onf, bo er in

bic l^eitcren (S^efilbe ber J^iftorifci^en ©arfteUung gelangt.

35i§ äum 2lBfd^Iuf5 ücrgcl^en oBer nod^ mel§r oI§ ^mei

^di)xc. 2lm 9. Tlai 1810 ift enblid^ ber le^te 33ogen

reoibicrt, unb (^oeii)^ fü§tt ftd^ uon einer Saft Befreit, an

ber er gmonäig ^al§re frfjroer getragen l^atte.

„3ur g-arBenle^re" ift ®oet!^e§ umfangreid^fte^ SBerf.

9Zod) ber f^on oor 1800 mit ©dritter oereinBarten 2ln=

löge ift bie ganse SRaffe in brei SlBteilungen gegltebcrt,

hcn bibaftifc^en, ipolemifd^en, l^iftorifd^en Steil. S)er erftc

Beginnt mit ben „^^gfiologifd^en gorBen", alfo bcn bnxä)

innere Urfai^en ^eroorgerufenen garBenem^finbungen.
ÜBer bie 5Bebeutung biefe§ ^a^itelS uxteiit |)eIml§oI^ in

einer l^iftorifc^en ÜBerfid^t ber Seljre oon ben ®eftd^t§=

empfinbungen (^^t)fioIogifc^e O^JtÜ, 2. Stufl., ®. 249):

„®urd^ |)aHer raurbe guniii^ft im allgemeinen bie Seljrc

oon ber Sftei^Barfeit ber 9ieroen feftgefteHt: bementf^re=

i^enb Befd^reiBt biefer an^ gang rid^tig unb flar ba§>

3Serfjättni§ be§ Sid§te§ ^uv ©mpfinbung, biefer §ur 3Ba]§r=

nerjmung. 5lBer e§ feljlte noc^ bie genouere Kenntnis ber

burcfj anbere Sfieijmittel entfte'^enben (Erregungen be§

5luge§, ober menigftenS, maS man baoon fannte, mar
oereingelt unb lourbe beS^alB nur al§ (Suriofum Be=

trachtet. ®a§ 3?erbienft, bie 2(ufmer£fam!ett ber beutfd^cn

9^aturforfc^er auf bk SSid^tigEeit biefer Kenntnis ]^in=

geleitet 5U ^aBen, geBü^rt (S^oetl^c in feiner garBenfel^re."

3(I§ „^^gfiologifd^e garBen" Be^anbelt Gioet^e ^ier biek
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fuöjefttucn 5Rod^6iIbcr, btc Uvte{I&töufcr)ungcn beim 3?cr=

cjleid^en l^eUcr unb bunücr gläd^cn unb bte fnröincn

(Schotten, i^üv ben 2l6Iauf ber Slad^&tlber lüöl^lt er btc

nnjd^oult^e 33c5Ctd^uung „oBfüngcii'', bie fid^ feitbem in

ber lotffenfd^aftltd^en Sterminologic er^^oltcn ^nt. Ü6cr=

j^cugcnb legt er bte fuöjcftiüe 5^Qtur ber farbigen ^on=

tro[ter|(^ einung bar, unb er ^at al& einer ber er[ten bie

farbigen .^ontraftfrf)atten rid^tig erflärt. S!)er gan^e 9(b«

fc^nitt jelgt ben 3Jteifter im 58eo6ac^ten unb ^arfteücn,

unb ba bie pl^tjfifalifd^e ^l^eorie ber garbc ^icr nic^t itt

35etrQ(^t foinmt, fo befielet biefeS ,^a:pitel nod^ ^mte mu
nngetaftet ju 9?c(^t. ^ier l^aben ^ol^anneS SD^uHer unb

^urünje, roie fte felbft bezeugen, bU 5lnregung für i^rc

reichen 35eoba(^tungen pr ©inneSpl^iifioIogie gefiutben.

9ng ^robe tjon ber ©prad^geroolt unb (Sc^ön^eit ntand^er

Darlegungen in biefein ^a^itel !ann bie folgenbc 9Jeifc==

crinnerung bicnen: „3luf einer |)ar5reife im 2Binter flieg

icf) gegen 5lbenb oom SBrorfen l^erunter, bie meiten ^(äi^en

ouf= unb abmärtS waren befi^neit, bie .^eibe von ©d^nec

bebest, atte jerftreut ftel^enben 33öume unb oorragenben

.Vlli^jven, auä) ottc 33aum= unb gelfenmaffen uöllig bereift,

bie ©onue fen!te ftdfj zbtn gegen bie Dberteic^e hinunter.

2Baren ben j^ag über, hd bem gelblid^cn Xon be§ (Sd^nee^i,

fc^on leifc tjiolette (Schotten bemerfiid^ geroefen, fo mufetc

man fie nun für ^od^blau anfprec^en, alS> ein gefteigertc^

®elb von ben beleu(f)teten J^eilen miberfd^ien. 3U§ ober

bie @onnc fid^ enblid^ i^rem STJiebergang nö^erte unb il^r

burc^ bie ftärferen 3)ünfte pd§ft gemäßigter ®tral§I bie

ganje mtc§ umgebenbc SSelt mit ber fcfjönften ^ur^jurfarbe

überwog, ba oerroonbelte fid^ bie ®d)attenfarbe in ein

Q^rütt, bci§> nad^ feiner .^larl^eit einem SOIeergrün, nad^

feiner ©d^önl^eit einem ©moragbgrün oerglid^en roerben

fonntc. ^ie ®rfd§einung marb immer lebhafter, mau
glaubte fic^ in einer geenroelt gu befinbcn, benn atteg

^attc ftd^ in bie ^lüei lebhaften unb fo fd^ön übereinftim«

menben garben gefteibet, bi§ eublid^ mit bem ®onnenunter=

gang bie ^rod^terfd^eiitung ftd^ in eine graue Dämmerung,
unb na^ unb tia^ in eine moub= unb ftcrn^eltc ^aä^t üer=
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lor/' ©oetl^e^ (Stttsütfen on ben fuOjeftiucu ßontroftforben

ber ®c^ottcn üinqt noc^ f^ät im „gouft" (95. 6009 f.)
na^.

®er §roeite 5l6[(^nttt Bringt bie Seigre oon ben ^|^=

fifd^en goröen. ®oetl§e gel^t l^ter uon jeinem Ur:p!^änomen

ber garbenentfte^ung an^, oon ben (Srf(Meinungen an

trüöcn aj?itteln. (Sin leud^tenber ©egenflanb, burc^ ein

trüdeS ajlittel, 5. 53. lüofjerbnnft^altigc Suft, 6etrad)tet,

crfrfjeint gelb unb Bei gefteigerter 5trü6c rot — bol^er bic

©rjd^cinnng ber 3JJorgen= unb Slbcnbröte, raeil jüir bic

@onnc bnnn buri^ eine längere Suftfc^id^t Betrotfjten.

S)agegen erfc^eint bog 6eleu(^tetc 5trü6e nuf bunflent

§intergrunbe btau. !5)ie blaue gorbe beS |)imnte(§ rül^rt

olfo ba^er, ba'\i mir „bie ginfterni§ be§ nnenblid^en ^lourny

burd^ atmojp^^ärifrfje üom STngeglirfjt erleuchtete ®ünftc

l^inburc^" anfeilen. (Sbenfo erüärt ftc^ bie blouc garbc

ferner SBerge. ©oetl^c fielet in biejer @ntfte!§ung be&

SRotcn unb SBIonen ein Ur^j^önomen, bn§ feiner ©rflärung

fällig unb bebürftig fei. ®ie ift iuäujifd^en qu§ S^enitonS

fie^rc in 3Serbinbung mit ber 9BetIcnt|eorie be§ Sid^t?'

erflärt roorben, unb ®oet^c§ „Urp^änomen" umfafet Qud§

feine§tt)eg§ olle garbenerfd^einnngen an trüben 3[RitteIn,

aber eS ift im mefentließen ricfjtig aufgefteüt. '^nn leitet

®oetl^e aber barauS bie 9fiefraftton§farben ob. Sinfen

unb ^ri&men finb frf)njo^ trübe, benn oollfommen burt^«

ftd^tige ®egenftänbe gibt e8 nic^t, unb teilen nod^ ®oet^c

bem gebrochenen Sid^tbilb etrooS oon il^rer 2^rübe mit.

i^nbem nun biefeg S3ilb bei ber 33red^ung oerf(^oben mirb,

beroegt ftc§ fein oorauggeljenber fHaixh über ben bunften

®runb l^tnmeg unb erfc^eint ai§> ein trübeS |)eUe& auf

bunflem (J^runbe blau, mäl^renb ber nad^folgenbe 9tanb

von bem bunflen (S^runbe überbeut loirb unb aU ein

.^elle§ l^intcr einem bunflen jt^rüben gelbrot erfd^eint.

?luy bem Überelnauberlagern be§ gelben unb blauen

3tanbc§ läfet Ö^oct^c bann bci^ ^jriSmatifc^e ®rün cnt«

ftcl}en, ücrlettet burt^ bic befannte ©ntficl^ung oon (S^rün

bei ^ifd^ung farbiger Pigmente, roö^renb oielme^r bie

reinen ^ri&maforben ®clb unb 33lau al§ ßom^jlementär*

forben 5ufammen 2Beife ergeben. ®iefe ^^eorie ber 9f?efraf=
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tionSfnröcn ift bcr eigentliche (^egenftanb feiucS (StrcitcS

mit 9?eiüton. 2Sir loffeit nun |)eIm]^oI^' ß^ritlf biefcr

St^coric (Sßortrnge unb ^ebcn, 33b. 1, ®. 21) folgen:

„SBarum ber oorgejrfjobcne Stonb vox bem Qirunbe,

bcr «ncf)6(ei6cnbe l^inter benifelfien erfd^eine, wnb nid^t

umgefel^rt, efüört (S^oetl^e nid^t. Wan nnaliifiere aber

biefe 3?orfteIIung löeiter unb moc^e fic^ ben 33egriff beg

optifcl^en 33ilbe§ tlat . . . ^ebernmnn raeife, ba^^ l^inter

bcm ©Riegel nid^t& 335irfnc^eg bem 33ilbe entfpiid^t, baf?

and) nic^t einmal etroag oon bcm Sid^te bort l^inbringt,

fonbern ba§ ®piegelbilb ift ntc^t§ aU ber geometrtf^c

£)rt, in meld^em bic gefpiegelten ©trollten rücfmärtS t)er=

längert ficf) fd^neiben. ®e§]§al6 ernjortet aud^ nienianb,

ba^ bo§ 35ilb ^inter bem ©^iegcl irgenb eine reelle 2öir=

fung ausüben foHe. ©benfo geigt un§ ba§> ^ri§mo ^Silber

ber gefel^enen ®egenftönbe, meldte eine onbere ©teUe al&

biefe ©egenftänbe jelbft l^nben. ®oS ^ei^t, bo§ Sidfjt,

löeld^eS ber ®egenftanb nad^ bem ^ri§ma fenbet, loirb

üon biefem fo gebrod^en, al§ fäme e§ oon einem feitlidf)

licgenben ©egenftanbe, bem 58itbe, ^er. ^iefeS 5Bilb ift

nun loieber nld^tS dieeile^, fonbern e^ ift roieberum nur

bcr geometrifd^e Ort, in roeMjem ftd^ rücEioärt^ üertöngert

bie Sid^tftral^len fdfjnciben. Unb bod^ fott bei ®oet^c

biefe§ 35ilb burd^ feine 35erfd^iebung reeUe Söirfuugcn

l^erüorbringcn. !Do8 oerfd^obene |)eHe fott mie ein trüber

.Körper ba§> bal^inter fd^einenbe !5)un!le blau erfd^eineu

loffcn, ba^ oerfd^obene !Dunfle ba^ bal^intcr liegenbe

^ette rotgelb. ®a^ ©oetl^e l^ier gang eigentlid^ ba^ 3311b

in feiner fdljeinbaren Örtlic^feit aU ©egenftanb bel§anbelt,

geigt fid^ aud} nomentlid^ barin, ba^ er in feiner ®r=

flärung annel^men mu^, ber blaue 9?anb be§ l^etten g-elbeö

liege örtli(^ oor, ber rote l^lnter bem mitoerfd^obenen

bunflcn 33ilbe. ©oetlje bleibt ^ier bem finnlid^en ®d^elne

getreu unb bel^anbelt einen geometrlfd^en Ort al8 förper=

lid^cn ©egenftanb."

®iefc geEünftelte ©rflärung ber 9ftefra!tion§farbcn

gel^ört übrigen^ gar nid^t gu QJoet^eS urf^jrünglidljem 3l^ercu.

9lur im (Sifer ber ©elOfter^altung ift er ju biefem mül^=
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fottien 33criucf) gelangt, wun aud^ bie ;prtgniatifrf)en g^aröen

aus bem irüDen aöäuletten unb fo SReroton auf feinem

eigenen gelbe p fd^Iogcn. ©in ^rrtum, ber au§ (S^oet^eö

©treten gum ^Ratürlid^en unb Slnfd^oulid^en entf^jrungen

jonr, bröngte i\)n ^u einer unnaturlid^en S£|eoric. ^ier gilt

für il^n felbft, itiaS er oon SIeiotonS oermeintcm geljler

fogt: „^eber ^rrtum, ber ou§ bcm SJfenfd^en unb an§>

ben 33ebingungen, bie i^n umgeöen, unmittelbar entfpriugt,

ift oeräei^lid^, oft el^rmürbig."

®in meitereS ^a^iitel „S^emifd^c gar6en" l^anbelt

oon h^n farbigen ^ör^^ern. (S^oetlje greift l^ier — ol^ne

Befonberen ©rfolg — bie oud) l^eute nod§ ntd^t gelöfte

f^rage nai^ ber Slbi^öngigfeit ber garöe oon ber ^emifd^en

Statur unb ^wfoutmcnfegung ber ^örf)er an. S)a feine

^^eorie eine elgentlidfje dinfid^t in ba§> 3Befen ber S?ör^er=

färben nid§t bieten fann, fo beutet er l^ier nur mit einigen

jurütf^altenben ^inmeifen ouf bie 8e|re oom Stirüben l^in

imb begnügt fidt) mit einer Überfid^t ber tatfäd^lid^en ®r=

fd^einungen, bie er in ®ru:p^en äufammenfteHt, unter

gleirf)ni§iüeifen SSegcid^nungen mie (Steigerung, 5?ulmi=

nation, 93alancierung, UmJcl^ren.

(Sin furg ^ufammenfaffenbe§ S^a^itet „3lllgemeinc

5lufid^ten nacf) innen" mac^t ben Übergang ju ben heibm
legten Slbfd^nitten, hk mir in unfere 2lu§roa]§l aufge»

nommen l^aben. 3Bo§ ©oetl^e l^ier oon ber ftnnlid§=fitt=

licljen 3Birfung ber garbe fagt (®. 89 ff.), eröffnet einen

hi^ bal^in unbeachteten S^eil ber ^fyd^ologie. !5)afe fold^e

fpe^ififd^en 2Sirfnngen befteljen, l^ntten bie SOIaler njo^t

empfunben, unb in iljrcn ©d^riften finben fid^ oerein^elte

33emerfungen barüber, aber bog ganje ®ehkt gu burd^=

benfen unb baräufteHen, mar ©oetlje uorbe^olten. ®ine
güUe ber ^arteften 33eoboc^tungen finbet fic^ l^ier oer«

einigt, ©abei ^aben mir un§ gu erinnern, ba^ ein fo

reiches ©innen» unb ©eelenleben auf ben garbenreij
meit intenfioer :mb mannigfaltiger antmortet, al§ mir
ba§> nad^empfinbeu fönnen. 3ßa§ mir olfo oon ben l^ter

berichteten SSirfungen nicfjt in un§ mieberfinben , l^aben

mir als einen (Sinblicf in C^oetljeS Organifation äu oer=
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eieren, unb cS wäre t»or allem ©ad^e bcr Slünftfcr, irjtc

(SelbftBeoBad^tungen mit benen ®oetl^e8 ju ocTgletd^cn

unb borübcr gu öerid^ten.

©er volemlfd^e Steil Bereitet einem SSercl^rer (SJoet^eS

bie ®mpfinbung, mit ber ein ©ol^n feinen Später im

rollen ^anbgemenge mit einem — oßenbrein überlegenen—
Gegner erblicCt. ©oet^e brurft l^ier 9leioton8 ©ö^e ein^efn

nb, unb er begleitet unb jerfe^t fic jogleid^ mit feiner

^egenrebe. 'Da er aber unter einer ^j^^ftfalifd^en @r=

fläntng etmaS gan^ anbcreS oerftel^t al§ Sheraton, fo

fann er oud^ bie ämingenbe ^raft feiner ^BemeiSfüljrung

nid§t nu'irbigen — er fe^t i§r immer loieber feine eigene

3lnfc§auung entgegen. 2Sie groei fold^e unoereinbarc

©runbonfc^ouungcn fid^ in ber ^olemif oerljalten, brücft

©oetl^e einmal mit einem trcffenben SBilbe au^ {an gelter,

13. äRärj 1822): „©ie eblen pl^gfifdfjen äSiberfad^er fommen
mir oor luie fat^olifd^e Pfaffen, bie einen ^roteftanteu

ou§ bem 5tribentinifd§en ^on^ilium roiberlegen roottten."

®oet^c beftreitet l^ier 9^emton& SJerfud^e nur an menigen

(Stellen, mo il^m bie SSieberl^olung nid^t gelang, er roenbet

fid^ nur immer aufS neue mit ben ftörfften ©d^eltroor«

ten gegen yiemtonS» (Sd^lufjfolgerung. ©inige 33eif:pielc:

©d^limme Slboofatenftreid^e; ©opl^iftifd^e ©ntftellung ber

Statur; Unfer (S^renmann; S)er 3lutor benimmt fic^ fc^änb'

li(^; D6 rool^l in ber ©efc^id^te ber SBiffenfc^aften ttwa'^

ö^nlid^ 9lärrifdöe§ unb Söd§erlid^e§ oon @r!iörung§art

5U finben fein möcl)te?; 33orer Unfinn; Slber id^ fe^c

njo§l, Sügen bebarf'g unb über bie SRa^en — iaa^ le^te

tft aderbing^ nur ein 3itat aix^ „9f?cinefe gud§§". ®oet^c

fc^reibt am 14. gebruar 1798 an «Schiller: „^d) l^offc,

el^e id^ am ^nbe ber Slrbeit bin, foCt fic^ aud^ alle 33itter=

feit gegen ben Sßiberftanb oerloren ^aben, id§ ^offe, irf)

merbe barüber fo frei füllen alä bcnfen." 3lber biefc

©rroartung l^at fid^ gar nii^t erfüllt. 2)ic leibenfc^oft^

lid^e Xaffonatur brid^t l^ier burc^, unb er be^anbelt feineu

großen ®egner nad^ bem ®runbfa^:

^iein, id^ nuif}

SJon nun nn biefen SDtann al§ ©egenftanb
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Sßon meinem ticfftcu .^o^ öcfjaltcn; ntd^t§

fl'nnn mix bic Suft entreißen, frfitimm unb fc^limmci

3?on ii^m äu benfen.

^u ber Gi^ef^ic^te ber f^ar6en(c|re ^ot ©oet^e bonn

ocx-fuc^t, „btn 'SRanm 9?en)ton§, iiifofern mir fic öeleibt.qt

^QÖen fönnteit, eine l^intänglid^e ©l^renerflörung p tun",

^ic oermeintlic^c ^artnäcCig!eit unb ©o^^iftif 9^eroton8

in ber Se^au^tung feinet ^^turnS erflört er bort auS>

bem ®eI6fter^nltung§triebe einer ftarfen S^ntur unb jeigt

un§ bamit ben 3Beg, fein eigene^ SSer^alten gu oerfte^en.

®oI^er öcgreifenben Betrachtung Bebnrf bie ®e=

fcf)icfjte ber garfienlel^re nic^t, fie labet gu unmittelOarem

erquidenbem ®enu^ ein. (SJoet^e Ijat fie „oI§ ein ©^niBol

ber ©efd^id^tc oller Sßiffenfc^aften" fie^anbelt, unb in bem

fleinen ©^jiegcl ber SSJieinungeu über bie garfie giel^t bic

®eifte§gefc^ic^tc ber aJZenfcij^eit an un§ ooriiöer. !3^tc

SBitterEeit nnb ber Icibenfd^aftltd^e ^oxn, bic ben biba!ti=

fc^en unb ;poIemifi^en Steil trüben, finb l^ier faft über»

munben. 3)J{t e^ifd^em 33e]^agen fd^tlbcrt ®oet^c bic

^Jienfd^en unb tl^re 2^l^eorten, immer auf bem ^inter=

grunbe ber (Seifte^ric^tung unb (^efamtgebonfen i^re&

3ettalter§. ®en opttmifttfcfjen ®inn biefer 33etrad^tung

l^at er einmal fo auSgefprod^en: „^a \^ je^t meine Äol=

leüoneen ^ur ©efd^i^te ber f^orbenlel^re einigermofeen

rebigiere unb orbne, fo mu^ td^ in bie ©efd^ic^te ber

^unft, ber SStffenfdfjaft, ber SBcIt überl^au^t eingel^en.

Unb ha fommt mir benn bo(^ oor, ha'j^ immer nod^ in

benen 3^^^^"/ ^^^ "^^ ftumm unb bumm fd^etnen, ein

lauter ^^orgefang ber SJJenfd^l^eit erfc§ott, bem bie (§iötter

gern jul^ören burften. Unb für mid^ ift e§ immer ein

^errli^er Slnblid, in ha^ bunfte, tiefe, energifd^e Sßirfeu

^ineinpfd^auen. SSie fd^ön nehmen ftd§ alSbann bic

einzelnen S3ölfer unb ©efc^led^ter an^, bie ba§> l^eilige

^lömmd^en beS Semufetfein§ beroa^ren unb fortpflanjen!

roie oortrefflicf) biejenigen 9J?enfd^en, in benen hh glömme
roieber einmal ouffdfjlögt!"

X>ofe ß^oetl^e in ber „(Sjiefc^id^te ber gorbenlel^re" bic

ölteren 3eiten mit folc^er Siebe betrad^tet, ^at nod^ einen
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;perfönltd^cn (^runb: uor Sleiuton ftonben bie 33orfteEungen

ber S^oturforfc^er üöcr btc garten [einer eigenen SlJlet»

nung siemlii^ no^e. (55oet^e§ goröenle^re i[t e6en bie

eineb notürlid^cn SJJenfd^en, bev feine (Sinne unbefangen

geOroud^t nnb i^rem ^cwguiffe oertront. (Sv max fid^

bicfeö 3"l'^'""^^"'^'^^^9^ ^°^^ ^eioufet uub ^ot i^n fjöufig

nuSgef^rod^cu. (So nennt er feine 5ti^eorie einmal „btc

itrnltc, nur oon mir auf& neue oorgctrogene Farbenlehre",

unb er ruft ftd^ felbft unb feinen ©c^ütern ^u : „^m cig=

ncn Stuge fc^aue mit Suft, äöoS $Ioto oon Slnbegtnu

geroufet" — „^a§ alte SBa^re, faff e§ mxV
^m Itterarifd^cn ®eutfd^lanb loar mau nicf)t menig

oerujunbert , al§ oon ©oet^e ein 2Ber! gur garbenlel^re

üon 1400 (Seiten erfd^ien. (Sioetl^e |ottc ouf biefc Slrbeit

unenblid^e ßeit unb TlÜf)^ oeriucnbet, er ^atte ben Singen*

blicC be§ Siegel über bie 3w"ft äiüan^ig ^al^re lang cr=

fe^nt, nun lüartete er, ber feine größten ©id^teriüerfc mit

üorne^mer 9?ul^e i^rem (Sc^icEfal überlief, gefpannt auf

bie SSirfung unb beiüä^rte ^ier gor nid^t btn i^m oon

^rau oon <Stael gugefdfjriebenen dedain du succes. !5)o§

oerbtüffte ^ublifum loufete nic^t gleid^ «Stellung gu nehmen,

„l^on meinem garbeuroefeu", fd^reibt ®oet^e im (Sommer

1810, „ift mir l^ie unb ha ein SSiberJ^oH entgegenge=

fommen, loie ol^ngeföl^r bie ß^ebirge loiberfliugeu, roenn

mau borin fd^iefet. ^an erfö^rt boburd^ weiter ntd^tg,

als bofe gef^offen morben." ^m Sager ber ^l^gfifer

blieb e§ äunäd§ft ftiU, unb &oet^e flogt 5U Slufong 1811

über ba§> „altum silentium im geleierten ^ublifum". 2ltt=

mä§lid^ liefen fie fid§ bann oud^ oernel^men, unb §ioor

in oUen Stonorten ber 2lble|nuug, oon ber ruhigen, od^*

tung^oolten !Sarlegung oon ©oetl^eg ^rrtum bt§ jur

;plum^en ©d^obenfreube be§ ^^ilifterS. «So f^liefet §. 53.

eine ^ef^red^ung ber le^teren 5lrt : „®ie xmxtü^t polpoble

2Selt unb bi^ 35ertjältni)fe il^rer ©rfd^einungcn loffen fid^

ein für altemal nid^t mit Jamben ouSmeffen. ^n ber

tbeoliftifdt)en SBelt mögen bie |)erren ©id^ter unb Xxan^=

fccnbentolvl^ilofovieen iljr ^Jöfed^en nad§ .fjer^enSluft §erum=

tummeln." ©inem ber Gegner, bem Spieler ^l^ijfi^
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;profeffor (S. f). %''\af\, bcr ifjm feine flare mib '\aä)üä}e

SBiberlegung äufd^tdCte, ontiuortctc (^oeüje f^i^unb ironif^,

loä^fenb er gleirfj§eitig ouf bie ^ebcufen be§ 9JJt)ftlEerg

unb 9^Qturpl)tlofo^3|en 2Binbifrfjmann freunblit^ einging,

bev feiner ^ar6enlel§re gnfttmmte, ober bie iRücffid^t auf

fein eigenes ©tecfenfiferb, bie SJiogie, oerniifete. ®er
SD'Jifemut üöer bie (Gegner cntlocft ifjnt einmal ben ®tofe=

feuf^er: „Wdxz hit Statur nic^t fo fonfequent Iieben§=

njürbig, gäöe e§ nic^t grennbe, bie fii^ rebltd^ ^u il^r

l^olten, ntc^t treue 93e!enner, loeld^e äufammenftei^en, fo

toürbc man gcmif} einmal, oon fiöfem |)umor ergriffen,

alte 35orar6eiten in§ gener luerfen, bh ®ac^e aufgeben

unb fid^ fonft einen guten X(tc\ machen."

Unter ben ^l^ijftfern fanb (S5oet[)e nur einen 2lu=

l^ängcr, ben um bie 8ef)re oon ber ^olarifation t)erbien=

ten ©eeßecC, bcr aber fpöter feine ^«[timmung ^uxiid=

naljm unb borüöer mit (S^oetl^e gerfiel. 'ku^ ber ^^gfüer
©c^meigger, ber ©rfinber be§ 9J?uIti^nfator§

,
fprid^t

ftd) einmol in einem 93riefe an ©oet^e xmgünftig ü6er

9leroton§ Seigre au§, a6er er ift nid^t öffentltd^ für feine

Üöeräcugung, roenn e& eine folc^c roor, eingetreten. ®o§
^opitel oon ben fuBjeftioen garbenempfinbungen fanb

6ei einigen ^^ijfiologen freubige 3"ftttnmung. !5)tefe

liefen entmeber loie ^urfinje bm ;pl§gfifalifd§en jteit auf

fid§ Berul^en ober fud^ten i^n, rote ^otjonneS SlJliiller in

feiner „Sßergleic^enben ^^gfiologic be§ ®eftd§tgftnnS",

burd^ Stnberungen annehmbar gu mad^en. ^o^anne§
2JJüIIer ift f^äter oon biefer oermitteinben ©tettung gu*

rürfgetreten unb ^at ben ^^gfifalifd^en Steil oon ®oet§e§

Farbenlehre gan^ aufgegeben. '^In^ ber junge (S^oven=
Iraner näl^erte fidfj bcr Farbenlehre oon bcr pl^gftologi-

fd^en 'Beite l^er unb fud^te in feiner (Sd^rift „Über ba^

®er)en unb bie garben" (1816) ®oet|e§ 3Ber! gu er=

gönnen unb roeitcrjufnljren, inbem er sroifcfjen Sfiei^

unb (Snififinbung fc^ärfer unterfc^ieb al§ biefer. 6r
fanb babei freiließ nidfjt bie ^Billigung bed 2J?eifter§, ber

nad^ ©dfjopen^auerS 5(uSbru(f „bie unbebingtefte S3ei=

ftimmung unb nichts brnntcr nod§ brüber" ocriangte.
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@tn locnigct fcIBftänbigcr Sln^anger loor bcr (Staatsrat

®d^ul^, ein ticqobtcr unb otclgef^öfttger !J)t(ettont, bcr

mit &oeii}t 1814 in 3Ser6tnbnng trat unb in einigen

unter ©oetljeS eifrigem 9lntei( entftanbcnen STuffä^en

bie Seigre oon ben fu6|eftioen g^arbenemvfinbungen wei-

ter augäubilben fuci^tc. Unter ben ^^ilofofi^en l^ot ®oetl^e

aufeer (Sc^o^enl^auer nod^ giöci bebeutcnbe Stn^änger

gefunben: ©c^elling unb §egel. 3llg ein SSerfurf;, ba^

Söefcn ber färben burd^ unmittelbare 33etrorf)tung, ^om=
bination unb bilblic^cn 33erglei(^ mit anberen S'latur»

erfd^einungen äu erfoffen, ift ©oetl^eS garbenlel^re auf

bcm 33obcn ber 9^atur;pl^tiofo|jl§te ermadfjfen, unb fte l§at

beS^alb oornel^mHd^ bei fold^en ^l^ilofo^j^en 5ln!lang

gefunben, benen ha^ reine 2)enfen al§ ein unmittelbar

5ureicf)cnbeS aJlittel jur ©rfoffung ber 2BeIt gilt. <2>o

gertd^tetc ©eifter mußten ®oet^e§ Unternel^men aI8 oer«

roanbt mit i^rer eigenen 91aturanfd^ouung cmpfinben.

^egel ftimmte in feiner „©ncgclopäbie" (1817) (boetl^e

ju, unb fein ©d^üler o. |)enntng l^ielt über (5^oet^e§

f^arbenlel^rc on ber 93crlincr UnttJerfttöt oon 1822 an

burd^ eine 9flei^e oon ^ol^ren SSorlefungen, bie ÖJoetl^c

mit begreiflicher Genugtuung begrüßte unb burd^ ein«

gel^enbe ^nftrufttonen foroie burd^ überlaffung oon 2(p*

;porat unterftü^tc. @ine britte ®rup|jc oon Slnl^öngeni

fc^art ftd^ um bo8 Äopitcl „®innli^«ftttlid§e SBirfung

ber garbe" unh befleißt ou8 S^ünftlern, bie bei i^ren be*

fonberen Qmzden von ben SJJängeln beS ^l^gfifolifc^en

5teil§ menig berührt loerben. (SJoet^eS 8e|rc ift an^

bcm ftnnltd^cn Stnfd^ouen unb aü§> ben (Erfahrungen on

Pigmenten errood^fen, unb fte ift bcS^olb htm SBebürf«

niä ber SJtoIcr oottfommen gemö^, bie mit S^eiotonS

Sc^rc proftifd^ nid^tS onfangen fönncn, ba fic ja ntd^t

mit @pe!tralfarben orbeiten. ®er geniale frü^oerftorbcne

^^ilipp Otto 9?unge loor imabl^öngig oon ©octl^e ^u

fe^r ö^nltd^en Slnfid^tcn gelongt, fo bofe ®oetl§e bcffen

^Darlegung olö eine „3ugobe'' in fein cigcneg SBcrf auf-

nehmen fonnte, unb ber 5trdfj{te!turmaler gerbinanb 93edf«

mann, ber Gcnremoler Stuguft JRiebel, ber 3Jtaler unb
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©c^rtftftetter ^oI^quu ^axi 93ä^i", bex englifc^c 9Woler ittib

^unftgelel^rte ©oftlofc roaren Stnl^äu.qcr feiner %axhen=

lel^re. ©rtftlofc ü6ertrug ®oet§e§ 2Ser! tn§ ©nglifd^c,

unb 33ä!^r fut^te &ur(^ feine „33orträge übex 9^en)ton§

unb (5Joet^c§ gar6enlc^re, gehalten im ^ünftlerDerein

ju Bresben" (1863) ®oct|e pm «Siege gu oerl^elfen.

8t6er alle biefe Sßemü|ungen finb erfolglos geblieben.

!Die iüiffcnf(^oftUc§en Slnl^önger oon (^oetl^cg gorBen*

le^re ftnb oEmär^lid^ oerftummt, unb bie uereinselten

Sfletter, bie i^r ßi§ öuf ben l^eutigen 5tag immer mieber

erfte^en, ftnb meiftenS unflare ^ö'^fc, bie ouf öittige

Sßeife eine dtoUe in ber ©efd^id^te ber SBiffenfd^oft f^ielen

unb oon ©oetfje gur Unfterötic^Ceit mitgenommen werben

möchten, alfo biefelöe 2lrt oon aJZenfd^en, bit feine

grogmente ^u ®nbe bid^ten ober einen ©e^eimfd^Iüffel

^um „^Quft" finben. —
2ltg ©oet^eg „garöenlel^re'' erfd^ien, trat bie D;»tie

eben in eine ^eriobe leö^aften gortfd^rittS ein, hie mit

ber ©ntbetfung ber ^olarifation beS 8id§t§ burd§ Tlalu§>

1808 begann. ®oet^e »erfolgte bie neuen (SntbecEungen

aufmerJfam, aBer im SBanne feiner feftftel^enben Sin«

fd^ouung, unb e§ mad^tc i^n ungebulbig, bofe fein Sin*

l^önger ®ee6etf ftd^ auf bie matl^ematift^e 5ti§eorie ber

^olarifotion einlief: „^^ öeiounbere nur ^l^re &thttlh,

mit meld^er ®ie bie oier* unb a^tfantigen Sid^tftra^Ien

öearöeiten mögen." ®r empfanb e§ aü eine i^m ob=

liegenbe ^fli(^t, fi(^ mit biefen ^§änoiuenen ou§cinanber=

jufe^en unb fie an feine Seigre anjugliebern. 5ln ®ee=
6ecC, 8. 9^0Dem6er 1816: „^ie ento^jtifd^en f^aröen t)er=

folgen mid^ mie gra^iofe ©umeniben, unb id^ mufe ein

«Suvplementfaipitel ju meiner garBenlel^re fd^reiBen/'

(So trat er benn 1817 mit einer oorläufigen unb 1820
mit einer größeren SXrBeit „(Snto^jtifd^e garBen" l^eroor,

roorin er bie ßrfd^einungen ber ^olarifation, ber ®o^pe(»
Brechung unb ber ^nterferen§far6en Bel;anbelt. !i)iefe

Slopitel maren roö^renb be§ uerfloffenen ^al^rje^ntg oon
einer SReiEje öebeutenber ^^ijfifcr auf ba^ forgfältlgfte

burd^gearBeitet roorben, ober (SJoet^e fd§ic6t ^ier bie
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ejoCte ^^i)[i£ülifc(jc govfrfjunfj mit tf^ren mnt^ematifd^en

33eved^nun,qen Octfeite unb I)nlt firf) an einige einfädle

SSerfud^e, bic er in nufftcigenber SRcilje orbnet, getreu

feiner olten Überzeugung, bnfe eine ?yoIge ouf einonbec

^inmeifenber ^^nnomene, in einer QufcfjQulicfjen Über*

fid^t borgefteUt, bie \m^ möglidje ßrfenntniä geraäl^ren.

(Sine pl^tjPalijd^e (Srfenntniö ber im ;poIarifierten Sid^t

on bop|jelbre(^enben ^ör^ern erfc^einenben Figuren unb

garben ift auf biefem äüSegc nid^t ju erreid^en, unb fo

mufe ®oet^e fid^ l^ier mit ganj allgemeinen 33etrnd^tnngcn

unb 3Serg(eic^en begnügen. ®r nerfudfjt, burdfj ben 23er»

gleicfj mit ben oermeintlirf; oerroanbtenföllnbnif^enSi'Iang»

figuren unb ben örfd^einungen an ©amnftgemeben bie

^olorifationSfiguren in ha§> Sloturganjc einjufügen unb

erüört bic '^o:^pdhxQä)unQ im ^alff^otfriftall barouS,

„baii bie Slotur in ba^ ^nnerftc fold^er ^ör^jer einen

gleichen ®^iegelap^arat oufgebaut l§obe, mic mir eS mit

öufeerlid^en, pl^gfif^^med^anifd^en 9J?itteIn geton". 5)a8

ganje Unternel^men ift ou& ®oet^e§ 33eburfni§ ^eroor=

gegangen, ju geigen, ba^ feine garbenle^re auä) biefen

neuen (Erfahrungen gemod^fcn fei: „benn td^ fd^reibe (Siegen»

märtigeS oI§ einen meiner f^arbenle^re ftd^ unmittelbar

onfc^liefeenben 2luffa^/' 3)ie Seigre nom 5trüben ift aber

burd^auS nid^t im ftanbe, bie erftaunlid^en ^^önomcne

ber ^olarifation gu erklären, ©oetl^e ocrfud^t e§ tro^bem,

au<i) l^ier fein Ur^jl^änomen auäumenben: „3ßa& bie garben

betrifft, fo entmideln fte fid^ nad^ bem allgemeinen, tängft

bekannten, noc^ aber nid^t bnx^au^ anerfannten, eroigen

(S^efe^ ber ©rfd^einungen in unb an bem Strüben . . .

!J)er bunfle OucEpunh, ber fid^ nadf) ber Wüte ju be=

roegt unb alfo über fetten ®runb geführt mirb, mufe &elb

l^eroorbringen; ba aber, mo er ben gellen (SJrunb oerlöfet,

wo i^m ber |elle @xnnb nad^rücft, fid^ über i^n erftrecft,

mufe er ein 5BIou feljen laffen/' (SJoet^e beljonbelt alfo

aud^ l^ier roieber einen ibeellen ^unft al§ einen realen

(S^egenftanb, ber Jörperlid^e äöirfungen ansaht.

®cr Unmut über feinen aJZifeerfolg trieb i^n bann

1822 nodfj pi einem erneuten S^orfto^. 5((§ „9Jac^tröge
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\ux gorBcnlel^re'' Bot er oufeer einigen ©rgängungcn

^um biboEtifd^en unb l^iftorifd^en Stell einen fröftigen

|)inn)eiS ouf ba^ unöißlge ©ifjidfol feineS SBerfeS unb

eine Bittere Slßred^nung mit ben Gegnern. ®en @ieg

feiner Seigre nod§ felBft gu erleöen, erroortete er nun
nid^t me^r. ,ß^ bannt oieHeid^t no(^ äWönjig ^ol§re, Bi§

ein Stribunol fic^ Bilbet, oor roetd^em bie ©od^e oentiliert

unb mit geredeter ©inftd^t entfd^ieben raerben fann . .

.

unb tc§ mu^ böiger meinen 9^od^fa^ren ^interloffen, bie

@oc§e bereinft oor ein fompetenteS ®erid§t gu Bringen,

meil idfj ben gleid^äeitigen ®d§öp;)enftu^( burc^auS nid^t

anerkenne." 9^od^ in ben legten äJtonaten feinet SeBenS

:pIonte er, ber ffta^roelt bit]z @ntfd§eibung burd^ eine furgc

unb Bequeme gofjung feiner 8e§re gu erleii^tern. ®o^ i^r

bereinft ber <©ieg oerBIeiBen roerbe, ftonb für i^n Bi§ gum
legten 5lugenBlt(f unroonbelBor feft, unb mir freuen un§

beffen. ÜDenn bie. @r!enntnig be§ Begongenen ^rrtumS,

für ben er mit ber ©eroalt fetneS 2lnfe^en§, mit btm
geiftigen unb fittlid^en ®d§roergeroi^t feiner ^erfönltd^feit

fo ungeftüm unb leibenfd^oftlid^ eingetreten mar, ptte

biefe möd^tigc Slotur in ll^ren ^runblogen un^eilBor er»

fd^üttert.

tiefer ^rrtum ift nun oBer nid^t ba§> SBefentlid^e qu

©oet^eS g^arBenlel^re. ®ie Bebeutet me!^r a\§> einen burc^

mond^en mertooEen SleBenertrcig gemilberten Sß'^'fö^^ff/

unb bie 2tBfd§nitte üBer bie fuBjeftioen §orBenempftn=

bungen unb üBer bie finnli(^=f^ttli^ß Söirfung ber g^orBen

finb nid^t Biofee föftlid^e ßwgoBen, roie fte ein reid^er (Steift

l§infd§üttet — fte geigen oielmei^r erft, roag ©oeti^e moHtc.

2)ie g'orBen finb ein au§> bem ^ufammenroirfen ber Slufeen*

roelt mit btm Drgani§mu§, feinen (Sinnet* unb ®eelen=

fröften, entftc^enbe^ ^§änomen, Bei beffen 33el§onblung

bie grofee mat^ematifd§=;p§gfifolifc^e @^?od^e be§ 17. unb
18. ^o^rl^unbertg ben Slnteil be§ ©uBjeftS ungcBü§rlic§

oerno^läffigt l^otte. 2)iefem 5lnteil ^ot ©oetl^e ju feinem

3fled^te üer^olfen unb borüBer freiließ bem ber Eaufal*

mec^onif^en ^rforf(^ung an^eimfotlenben, in ber Slufeen»

weit fid^ aBf^ielenben 5teil be§ ^efamtoorgcingg ©eroolt

©oet^eS SSBeite. XL. IV
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angeton, inbem er an^ I^ier bem !ünftterif(j^cn 5Ipercu,

ber intuitiDen ©gnttjefe oertroute, ble i^n gu jefnen frud^t»

6oren mor^j^ologifd^en SSal^tnel^mungen geleitet l^atte.

&oeii)zS> garbenle^re fft zin einfeitiger 0türffdjIag gegen

eine einfeitige f^orfd^ung&rid^tung unb nietft fomit auf

ein le^teS fernes 3^^^ ^^^' ^^^ ^^^ SSerföl^nnng ber me«

d^oniftifd^en nnb ibealiftifd^en Sßelterfoffung.

i
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IV. 3ut ©eologte

^

1. Ülebe bei (Eröffnung btB neuen Bergbaues

3U Slmenau,

om 24. geDtuar 1784.

9lac§ einer alten löötid^en öJeiöoTjnl^eit feierten bie

l^iefigen iBerglente jä^rlidfj btefen Stng. ®te gogeu öer=

famnilet ju bem ®otte§bienftc mit ftlKer Hoffnung unb

frommen SSünf^en, bafs bereinft bie 9?ürfic§t an biefen

5 Ort ba§> Seöen nnb bie grenbe uorlger gelten mieber

gurücEfü^ren merbe. §eute oBer fommcn fie mit ]§er5=

lieber SJlunterfeit imb einem fröl^Iid^en ^utvaiien, un§ jn

bem angene^mften (Spange aöjn^oien; fie finben un8 Bereit

unb eine Slnja'^I für btn 33erg6au mol^Igefinnter SJJänner

10 ^ier oerfammiet, bie un§ auf biefem SBege ^u Begleiten

geneigt finb. ^c^ freue mic^ mit einem jeben, ber l^eute

ficfj gu freuen bie näc^fte Urfad^e ijat; i^ bonfe einem

jeben, ber an unfrer greube nud^ nur entferntem 5lntetl

nimmt.

15 S)cnu enblic^ erf(^eint ber 5(ugen6Iicf, auf ben biefe

(Stabt fd^on Beinahe ein l§olBe§ ^a^rl^unbert mit 35er=

langen raartet, bem idj felBft feit acfjt ^a^ren, al§ fo lange

id^ biefen Öanben angepre, mit <Serjnfudi)t entgegenfel^e.

!Da§ geft, ba§> mir ^eute feiern, mar einer ber erften

20 SBüufd^e uuferg gnäbigften .^errn Bei bem Eintritte feiner

9legierung, unb mir freuen un§ um be§ guten .^erru, fo

mic um be§ gemeinen SBeften mitten, ba^ auä) biefer fein

SSunfc^ cnblic^ gur ©rfünung fommt.
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9Ser ble ÜOc( fcnnt, meldte ben e^emolfgen 33ergl)au

5U ®runbe gerichtet; luer uon ben .f)lnbemiffen nur einigen

35egrijf l^ot, bie fic^ be[[en SSieberoufnQtjme entgegen^

festen, fic^ gleid)fnni qI8 ein neuer 93erg mtf unfer eblei&

glöä Ränften unb, toenn ic^ fo fogen bnrf, eS in eine 6

nod^ grö^rc Siefe brucften : ber loirb fid^ nic^t luunbern,

ba^ njir nad^ fo oielen eifrigen Semüljungen , ncid^ fo

manchem 5(ufiüonbe erft l^eute gu einer ^anblung frfjreiten,

bie 5um SSo^I biefer «Stobt unb biefer ®egenb nidjt frü^

genug [jötte gefdf)e^ett fönnen. @r loirb fic^ oielme^r lo

jDunbern, ba^ e§ fd^on l^eute gefd^iel^t. ©enn roie oiele

ftnb nid^t, bie e§ für unmöglid^ gegolten tjuöen, bo^ man
biefeiä Söerf niieber loerbe anfnel^men, ba^ man biefen

33ergöau juieber in Umtrieß luerbe fe^en !önnen! Unb
nid^t gonj o|ne SSo^rfd^einlid^feit. ©enn OeleBte unfern i6

gnäbigften ^errn nirfjt ein onljoltenber unermübeter (Sifer

für febe nü^Iidf)e Slnftalt; ^äÜQH bie pc^ften .^erren $;eil=

^aber burc^ eine geföUige 33eiftinimung ba^ ©efd^äfte

nid^t erleidfjtert; lüären bie ^tunftuerftönbigen, bie mir um
fHat gefragt, nid^t fo oufgefUirte unb gleirfj greunben an 20

bem 5föer!e tcilne^menbe Männer; loäre mau burcE) S3er=

jögerungen crmübet luorben: fo fönnten mir unfern 3ßeg

ouc^ gegenmärtig nod§ nidfjt 5ufommen antreten.

3)od§ (^lüd auf! S3ir eifcn einem ^to^e §u, ben

unferc SSorfa^ren ftd^ fd^on au§erfel^en l^atten, um bafelbft as

einen ©d^ac^t nieberäubringen. 9li(^t roeit oon bem Orte,

ben fte ermö^Iten, an einem fünfte, ber burdf) bie ®org»

folt unferS |)errn ®efrf)ioornen öeftimmt ift, benfen mir

^eute eingufd^Iagen unb unfern neuen ^ol^anniSfd^ad^t ju

eröffnen. 2Sir greifen ilju mit SBeiftimmung ber oerftänbig» 30

ften Kenner aHer 3clten an unb befolgen einen burd^

^a^r^unberte oernadfjlöfftgten guten 9iat. ®enn man fa^

oon jel^cr, felbft bo nod^ ba^ ©turml^eiber 5Berf im Um»
triebe mar, biefen ®d§0(^t für unentöel^rlid^ an) man
lOoKte mit bemfel6en bem glöjc in einem tiefern fünfte 35

öeifommen, ben alten 5Berg&au, ber fefjler^aft auS bem

^öd^ften tn§ 5t:ieffte ging, oeröeffern unb ifjm ®aner ouf

bie golge geben. %nd) al§ ba^ ©turmljeiber Serf ftd^



Siebe bei ©röffnunß beö Serg&aueg p Ilmenau 5

feinem Untevgonge näherte, erfonntc man btefen ©d^ad^t

füv ba^ einätge 9?ettung§mtttel be§ o^m 9?ettung uer=

iornen SßerES. 9^itnme!^v aDer, bn luir jene erfoffne ah=

gebaute SCiefen ben SSaffern imb ber g-infterntS auf immer
6 ü6erlaffen, foll er un§ 511 einem neuen frijc^en f^'elbc

fül^ren, wo mir gemiffe, unangctaftetc JReid^tumer gu

ernten ^offen tonnen.

Saffen «Sie un§ olfo hk geringe Öffnung, bie mir

l^eute in bie DDerfläd^e ber @rbe nmd^en merben, nidjt

10 mit gleichgültigen Singen onfe^en; laffen ®ie un§ bie

erften ^^ieöe ber St'eiltjaue nid^t ol§ eine un6ebeutenbc

Zeremonie öetrad^ten! 9lein, mir moHen oielmel^r bie

5E3id^tig!eit biefer |)attblung leö^aft empfinbeu, nnS

l^er^lic^ freuen, bafs mir ßeflimmt roaren, fic §u öegel^en

16 unb 3^W9^" berfelben ^u fein.

®iefer <Sc§0(^t, ben mir \)tnte eröffnen, foE bie S:;nre

merben, burcl^ bie man ^u btn oeröorgenen ©djn^en ber

(Srbe l^inoöfteigt, burrf) bie jene tiefliegcnbe ©aöen ber

9^otur an boS iageSlid^t geförbert merben follen. 2Bir

20 felbft fönnen noc^, menn e§ un§> ©ott öeftimmt ]§ot, ba

auf= unb nieberfö^ren unb ba^, \va§> mir un§ je^t nur

im ©eifte oorfteKen, mit ber größten greube oor un8

fe^en unb öetrac^ten. ©liitf ouf alfo, bnfe mir fo meit

gekommen ftnb!

25 9^un fei n6er aud) unfre SSorftc^t unb unfer ©fer
Bei bem Singriffe be§ 3Ber!§ bem 9?Jute gleich, mit melrf)em

mir bogu ge^en. Senn e§ ift gemiji, ba^ nunmehr bie

@if)mierigfeiten ber StuSfü^rung und erft fül^lönr merben

muffen. ^^ hin von einem jebcn, ber l)ei ber ©adlje

30 ongefteHt ift, üöeräeugt, bofj er ba?> ©eine tun mirb.

^ä) erinnere alfo niemanben mit meitlöufigen Söorten

an feine ^flid^t; ic§ fc^ilbre nic^t ba^ Unl^eil, ba^ na($=

löffige unb untreue ^Beamte bem nlten SSerfe guge^ogeu

Ijoben. ^^ miß unb fann ba^ 93efte l^offen. ®enn
36 melier innerliche Xrieö mirb nid§t aufgemuntert merben,

menn mir ftebenfen, ba^ mir im ftanbc finb, jum 2Bol^l

biefer (Stabt, ja eine8 Steile biefer ©egenb öieleS mit

leidster Tlülje ju mirfen; ba^ ©liitf unb SRuf eineS fo
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oortrefflic^en, fo üernac^Iä^figten 9Berfc& oon unfevm 33e*

trogen od^öngt unb bofe roir aKe 33cit)o§ner ber ©toaten

unferS gürftett, unjrc 9lorfj6orn, jo einen großen STeil

oon !Dentf(^Ionb §u 93eoBad^tcrn unb S^lid^tern unfrer

.f)anblungen l^aOen loerben. Soffen ®te un» olle ,^nfte

oereinigen, bomit luir bem SSertvauen genngtnn, boS unfer

gnöbigfter ^err auf un§ gefegt Fjot, ber Qumxfiäjt, momit

fo otelc GiettJerfctt eine onfel^nlid^e (Summe ®elbeg in

unfre §änbe legen. SJZöge fid^ .yt biefem fd^önen unb
guten 3ioerfc bo& gonge l^ieftge ^uBIifum mit un8 oer«

einigen!

^a, meine Ferren, oud^ @ie mcrben e§ tun. (Sin

jeber ^Imenouer 33ürgcr unb Untertan fonn bem ouf=

jiunel^menben 5Bergmerfc nu^en unb fd^oben. ^ebe neue

3lnftolt ift mic ein ,^inb, bem man mit einer geringen

SSo^ltot fortlauft, für bic ein (Srrood^fener nid^t bonfcn

mürbe; unb fo münfd^e id^, bofe ein jeber bic unfrlge

onfel^cn möge. (58 tut ein jeber, oud^ ber (55cringfte,

boi^jenige, mag er in feinem Greife gu beren SBeförberung

tun tonn, unb fo mirb eg geioife gut gefjen. ®Icid^ §u

5Infonge, je^o, meine Ferren, ift e§ ^dt, bem SBerfe auf»

gu^clfen, e§ gu fc^ü^en, |)inberniffe ou§ bem SScge gn

räumen, SD'Jifsoerftönbniffe oufguftören, roibrige Seiben=

fc^oftcn 5U unterbrüdEen unb boburd^ gu bem gemeinen

SBeften mitjumirfen. S'ommt bereinft ber 35ergöou in einen

leöenbigern Umtrie6, mirb bic ^emegung unb 9lal)rung

boburd^ in biefcn ©egenben ftörfer, crtjeDt fid| bie ©tobt

;3^ImenQU micber ju il^rem alten f^lor, fo fonn ein jeber,

er fei Hier er moUe, er ^oÖe uiel ober lucnig getan, 5U

fidf) fogen: 2lud5 idf) üin nidjt müfeig öeölicOen, oud^ id^

^oöe mid^ biefeg Unternel)men§, bo§ nunmel^r gu einer

männlid^en ©törfe gereift ift, ah e8 noc^ ein ^inb mar,

lieöreid^ angenommen, id^ Ijabt eg nähren, fd^ü^en, er=

gießen l^elfen, unb e§ mirb nun gu meiner g-reube auf

bie 9lad^fommenfd^aft bauem. ^a, möge un§ biefe ^aä)=

fommenfs^aft für ba§, roa8 mir oon l^eutc an tun roerben,

fcgncn unb bie Unfrigen biefen ®cgen genießen !
—

Unb nun motten mir niajt länger oermeilen, fonbern
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Utt§ einem Orte, an\ beit alle unfre Sßünft^e oegen=

lüärttg gcrli^tet fiiib, nähern, oorljer aber nod^ tu bcm

^aitfe bey §crru etnfe^ren, be§ ®otte§, bcr bic 33ergc

gegrünbet, bte ©d^ö^c in i§re S^tefe oerborgen unb bem

9Jfenfci^en ben 33erftanb gegeben l^ot, fic an ha^ Stc^t be§

Stoge^ ^erooräubringen. Soffen ©ie un§ i§n bitten, bafe

er unfcrm S3or^oben beifle^e, bofe er un§ bt§ in bie STiefe

begleite nnh bofe cnblic^ bog äroeibeutige SJietoII, bn§

öfter äum Söfen a\S> ^um ®uten angeioenbet wirb, nur

p feiner ©fjre unb ^nm 9iu^en ber ^enfd^l^eit geförbert

lüerben möge. —
SSenn e§ ^§nen gefällig ift, motten mir gelten.

2. Über hzn (Sranit

(1784)

1)cr ©rnnit mar in ben ältften 3^^*^" f'^t)n eine

mcrEroürbige ©teinart unb ift e§ ^u ben unfrigcn iiod)

16 me^r gemorben. ®ie Stlten fannten il^n nid^t unter biefem

S^lamen. ®ie nannten i^n ©genit, oon (Sijene, einem

Orte an hin ^ren^en oon ^tl^io^jien. ®ie ungel^euren

SJtaffen biefe§ (Steinet flößten ©ebanfen ju ungeheuren

3Serfen ben ^gijptiern ein. ^I^re Könige errichteten ber

20 (Sonne gu ®^ren (S^i^fäulcn au§ il^m, unb oon feiner

rotgefprengten garbe erl^iclt er in ber ^olge ben 9lomen

he§> geurigbunten. 9brfj finb bie (Sv^jin^e, bie 3Remnon§=

bilber, bie ungeheuren Säulen bie SBemunberung ber

9fleifenben, unb noc^ om heutigen Xa(\t l^ebt ber oljn=

2B mädjtige .S^err oon ^om bie J^rümmer eineS alten £)be=

listen in bic §ö^e, hk feine aUgemaltige 93orfal)ren ou§

einem fremben SSeltteilc gang ^erüberbrad^ten.

®ie Steuern gaben biefcr ®efteinart ben Slamen,

htn fte je^t trägt, oon i^rem Eörnigten Slnfc^en, unb fic

«0 mufetc in unfern 5tagcn erft einige Slugenblirfe ber @r=

niebrigung bulben, e^e fic fidfj gu bem 5lnfe^en, in bem

fic nun bei ollen 5Roturfunbigen fte|t, cmporl^ob. !5)te
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ungel^euren SD'laffett jener «S^i^jöulen unb bte munbet»

Bare 5löioed^felung i^reS ßorncS oerleiteten einen italieni=

fd^en S'Jaturforjc^er, ju glauben, ba^ fte oon ben ^ggptlern

burd^ Sfunft QUg einer flüffigen ^IWaffe gufommengetiöuft

feien. 6

SIDer biefe äJZetnung uernjel^te gefc^ioinb, unb bie

Söürbe biefe§ ©efteineS inurbe oon ben oielen trefflid^

Beobac^tenben Sfieifenben enblic^ befeftigt. ;3^eber Söeg in

unbekannte ©ebirge bestätigte bie olte ßrfal^rung, ba^ bo8

^öf(j[te unb ba^ ^ieffte ©ranit fei, ba^ biefe ©teinart, lo

bie man nun nö^er tennen unb oon anbern unterfcfieibcn

lernte, bie öirunboefte unferer (Srbe fei, raorauf fi^ aUe

übrigen mannigfaltigen GJebirge l^inoufgebilbet. ^n bm
tnnerftcn (Singeweiben ber (Srbe rul§t fie unerfrf)üttert,

il^re ^o^e S^Jürfen fteigen em:por, beren (Sififel nie ba& 15

oUe§ umgebenbe SSaffcr erreichte. ®o oiet miffen mir

oon biefem ©cfteine unb menig mel^r. 2IuS befannten

SBeftanbteilen auf eine ge^eimuiöreicfje SSeife §ufammen»

gefegt, erlaubt e§ eben fo menig, feinen Urj^jrung au§

geuer mie au^ SSaffer herzuleiten. |)ö(^ft mannigfoltig 20

in ber größten ©infolt me^felt feine STlifc^ung in§ Un=

gäl^Uge ab. ®ie Sage unb baS> SSer^öltni^ feiner Steile,

feine 2)auer, feine garbe änbert ficlj mit jebem ©ebirge,

unb bie 93?affen eineä jeben (^ebirge§ finb oft uon ©cljritt

ju ®c§ritte mieber in fiel) unterfcljieben unb im ©anjen 25

bo<i) mieber immer einanber gleid^. Unb fo roirb jeber,

ber ben ^{^l^ fennt, ben natürliche ©el^eimniffe für ben

äRenfcfjen ^aben, firfj nid^t munbern, ba^ ic^ b^n ^rei&

ber ißeoba(|tungen, bm ic^ fonft betreten, oerlaffen unb

mic^ mit einer rei^t Ieibenfc§aftlid^en 9'^eigung in biefen so

geroanbt i^abe. ^^ fürchte ben SSormurf nidljt, ba'^ e§

ein (SJeift beS 2Biberf|jru^e§ fein muffe, ber midi) oon

SSetrad^tung unb (©d^ilberung be§ menfdl)lid^en |)eräeng,

be§ jüngften, mannigfaltigften, bemegtid)ften, oerönber=

lid^ftcn, erf^ütterlirf)ften steileS ber (Schöpfung 5U ber 35

^Beobachtung beS ölteften, fefteften, tiefftcn, unerfc^ütter»

lic^ften <So^ne§ ber 9^atur geführt ^at. ®enn man mirb

mir gerne jugeben, ba^ oUe natürlidfjen Xiinge in einem
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genniteu 3»fo«i"tenljange fter)en, ba^ ber forfd^enbe Q^eift

ftci^ ntc^t gerne von etroo^ ©rreii^Oorem au§fd^Itefeen lö^t

Qa man gönne mir, ber ic^ burd^ bie 5l6roecf)fchingen

ber menfd)Itd^en ^efinnungen, burdj bte fd^neUe 58c=

5 lüegungen berfelöen in mir felöft nnb in anbern man^eS
gelitten l^nöe nnb leibe, bte erl^abene 9?u[je, hi^ jene eln=

fame ftnmme 9^ö!§e ber grofsen, leife fprec^enben 9lotur

gcnjö:§rt, unb mer booon eine Sl^nbnng ^ot, folge mir.

sollt biefen ®eftnnnngen ntil^ere id) mid^ en^, i§r

10 ölteften, loürbigften ©enfmäler ber Qtit Slnf einem

l^ol^en nocEten ©i^fel ft^enb nnb eine wdte ©egenb über«

f(f)onenb, fann id§ mir jagen: |)ier xu^t hn nnmittelBor

nnf einem d^rnnbe, ber 6i§ gn ben tiefften Orten ber

®rbe l^inreic^t, !eine nenere ®rf)ic§t, feine aufgel^äuftc

15 gnfammengej'dfjniemmte 5trümmer l)dben fic^ smifc^en btd^

nnb bm feften 33oben ber Urmelt gelegt, bu gel^ft nic^t

lüie in jenen frnd^tbaren fd^önen ^Tätern über ein nn*

l§altenbe§ (^xah, biefe ®ipfet l^aben nid^t§ ScbenbigeS

er^engt nnb nicf)t§ SebenbigeS oerfd^lungen, fie finb oor

20 allem SeDen nnb über aüeS Seben. ^n bie[em 2(ngenbli(fe,

bo bie innern ongiel^enben nnb beroegenben Gräfte ber

©rbe gleicljfom nnmittelbar onf niic^ mirfen, bo bie @in=

flüffe beS |)lmmel§ mid^ naiver nmfd^meben, merbe i<^ gu

l^öl^eren 33etrad()tnngen ber 9latnr l^inanfgejtimmt, unb
26 mie ber SOIenf^engeiit atte§ belebt, fo mirb anä) ein

®leidljni§ in mir rege, befjen ©rl^abenl^eit id^ nidfjt n)iber=

fteljen fann. ®o einfom, foge id^ gu mir jelber, inbem
td^ biefen ganj nadften ö^i^^fel Ijinabfe^e nnb faum in ber

Sterne am g^ufee ein gering»ua^fenbe§ Tloo^ erblidte, fo

80 einfam, fage id§, luirb eS bem 9Jtenfc^en ju SDlute, ber

nur ben ältften, erften, tiefften (S^efn^len ber Sßaljr^eit

feine ©eele eröffnen mill.

^a, er fonn gn ftd^ fagen: |)ier auf bem ölteften,

eroigen ?l(tare, ber unmittelbar auf bie j^iefe ber ®rf)öp=

35 fnng gebaut ift, bring' id§ bem äSefen aller SSefen ein

Opfer. ^^ fü§le bie erften, fefteften Slnfönge unfer§

^afelnS, i(^ überfd^aue bie SBelt, il^re fd^rofferen unb
gclinberen ^äler unb il^re fernen fruchtbaren SBeiben,
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meine ®eelc lutrb über [tc^ jelbft uiib ü6er olleS erl^aöeu

unb fe^nt fid^ nod^ bem nö^ern ^inimet. — 2lber Bolb ruft

bic brennenbc (Sonne !Durft unb junger, feine mcnfd^=

ticken 93ebürfniffc, 5urürf. (Sr fie§t fidf) notf) jenen Xältxn

um, über ble fid^ fein ©eift fd^on ^inouSfc^iöong, er benetbct

ble 33enjo^ner jener frudCjlboren, quelireirf)cn (Sbnen, bic

auf bem @d§utte unb S^rümmern oon Irrtümern unb

SReinungen il^rc glücEüd^en SBol^nungen oufgefd^Iagcn

l^oben, ben ©taub i^rer 33oreItern auffraßen unb ba^

geringe 33cbiirfni^ t^rer Stage in einem engen Greife

rul^ig befriebigen. 33or6ereitet burd^ biefc QJebanfen,

bringt bie ©ccle in hie oergongene ;[^o^rl^unbcrte ]§in»

(Ulf, fte oergegentoärtigt fid^ alle Erfahrungen forgföltigcr

33eobad^ter, äffe S3ermutungen feuriger ©eiftcr. ©iefc

.flippe, fage iä) ^u mir felber, ftanb fdf^roffer, sadiger,

p^er in bie 2Sol£en, bo biefer Giipfet nod^ aU eine meer=

umflofene ^nfel in ben atten SBaffern baftanb; um ftc

faufte ber ®eift, bcr über ben SiSogen brütete, unb in

i^rem weiten ©c^ofee bie p^eren 35erge au8 ben STrümmern
be8 Urgebirge§, unb au^ i^ren Strümmern unb ben S^ieften

ber eigenen 35en)o§ner bie fpöteven unb ferneren Serge

fidfj bitben. ®d§on föngt bog 9J?oo§ ^uerft fid^ ju erzeugen

an, fd^on bemegen ftd^ feltner bit fdfjaligen SSeroo^ner

be§ SijJeere§, e§ fenft ftd^ ba^ Söaffer, bie pl^ern 33erge

werben grün, e§ föngt aUeg an, oon 2thtn ^u mlmmeln.
Stber bolb fe^en fid^ biefem Seben neue ©jenen ber

3erftörungcn entgegen, ^n ber g^erne lieben fic§ tobmbt
^ulfane in bie |)ö§e; fie fd^einen bcr S3elt btn Untergang

5U brol^en, jebod§ unerfd^üttert bleibt bie ©runboefte, auf

ber id^ norf) fidfjer rul^e, inbeS bie SSeroo^ner ber fernen

Ufer unb ^nfeln unter bem untreuen 33oben begraben

rocrben. ^d^ fe^re uon jeber fd^roeifenben 33etrai^tung

gurüdE unb fel^e bic geifcn felbft on, bereu (Segenmart

meine ®eelc ergebt unb fidler mad^t. ^^ fel^e i^re

SERaffc oon oerioorrcnen Siliffen burd^fc^nitten, l^ier gerabc,

bort gelernt in bic ^ö^e ftel^en, bolb fd§orf über cinonber

gebaut, Bolb in unförmlid^en klumpen loic über einanbcr

geworfen, unb foft möd^tc ic^ bei bem erften Slnblidfe onö=



Ü6cr ben ©ronit 11

rufen: .f)ler ift nici^t§ in feiner erften oücn Soge, l^icr ift

nllcS Strnninier, Unorbnung unb ^erftörnng. @6en btcfc

9Jfcinnng raerben mir finben, lüenn lüir von bem leben*

bigen Stnfd^auen biefer ©eöirge un§ in bie (Stubierftuöc

äurütfe äieljen nnb bie 33ü(fjer unferer SSorfal^ren anf=

f
fingen. i)ier Reifet e§ Imlb: haä Urgebirge fei burd^=

au^ gonj, aU immi eS ouS einem @tü(fc gegoffen möre;

brtib: e§ fei burc^ g'Iöjth'ifte in Sager unb 33änfe getrennt,

bie burrf) eine grofae Slnja^l ©änge naä) aEen ^lic^tungen

burtfjfrfjnitten luerbcn; ßalb: e§ fei biefe^ ©eftein feine

©d^i^tcn, fonbern in gonjen SOloffen, bie o§ne ba& ge=

ringfte SJegelmäfsige obroed^felnb getrennt feien; ein

nnberer 33eo&oc§ter will bagegen 'balb ftorfe ©c^id^tcn,

halb lüieber SSermirrung angetroffen l^aOen. SSic uer=

einigen mir alle biefe 3Biberf^rü(^e nnb finben einen

Seitfaben ^u ferneren 93eoDad)tungen?

!5)ie§ ift e§, wa^ td^ ^u tun mir gegenmärtig oorfe^e;

unb foHte iä) au^ nic^t fo glüc!(ic§ fein, mte icf; münfcOe
nnb fjoffe, fo merben bor^ meine 33emül^ungen aubern
@elegenf)eit geben, meiter gu gelten; benn bei 93eobad§=

tungeu ftnb felbft bie Irrtümer nü§lic§, tnbem fie ouf=

mertfam mad^en nnb bem (Srfjorffic^tigen Gelegenheit

geben, fid§ gu üben. 9lur möchte eine SSornung l^ier

nirf)t überfliiffig fein — niefjr für Slu&Iänber, menn biefe

©i^rift big 5u i^nen fommen foUte, al§ für ©eutfi^e—

:

biefe G^efteinort oon anbern mol^l unterfi^eiben gu lernen.

yioä) oermec^feln bie ^toliencr eine 2ava mit bem EIein=

Eörnigten ©ranit unb bie granjofen ben ®nei§, ben fie

blättrigten Granit ober ©ranit ber gmeiten Orbnung
nennen; ja fogar mir ®eutfcfje, bie mir fonft in ber=

gleichen fingen fo gemiffen^aft finb, fjoben nori) uor

furjem ba^ Stoteliegenbe, eine gufommengebacfene @tein=

art an§ Cuarj unb ^ornftein arten unb meift unter ben

®d^ieferf(öäen, ferner bie graue SSacEe be§ ^ax^eS>, ein

innigere? Gemifd) non Cuor^ unb ©(^ieferteilen, mit
bem Granit oermec^feft.
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3. Sm (Geologie, befonbers ber böl)mij'(i)cn

(1813/20)

What is tbe inference? Only this, that
geology partakes of the uncertainity which
pervades every other department of science.

®i& mir, wo id^ fte^e! 9(rd) tiuebcg.
Slimm bir, wo bu fte^ett laniift! 9tofe.

3u ber 3cit/ aU ber ©rbför^jer mid^ loiffenfc^aftlirfj

gu intereffieren onftng unb id§ feine (^ebirgSmaifeu im
©an^en luie in ben teilen, innerlid) unb öu^erUdf) kennen

gu lernen mic^ De[tre6tc, in jenen Stagen loor unS ein

fefter ^unft Q^^iQtf loo loir ftel^en foEten, unb lüie intr s

i^n nid^t öeffer lüünfcfjten; mir njoren auf ben ©ronit

nig ba& ^^<i)\i^ «"b bo§ jiieffte angeiuiefen, lüir reff)e£=

tterten i^n in biefem ©inne, unb man öemü^tc fic^, i^n

nöl^er Ccnnen gu lenten. ®o ergab fic^ benn öalb, ba^

man unter bemfelben 9^amen mannigfaltige^, bcm 2ln= lo

fcl)en noc^ pi^ft cerfi^i ebenem (iJeftein begreifen muffe;

ber ®i)enit mürbe obgefonbert, aber ondf) al^bonn blieben

norf) unüberfcpare 9Jlannigfaltig!eiten übrig. ®ag ^aupU
fenn5eirf)en jebod) marbfeftgeljalten: ba^ er aüS> bret innig

tjerbunbcnen, bem (äe^alt nad^ uermanbtcn, bem Slnfefjen i5

nac^ uerfdf)iebenen Steilen beftefje, au^ Ouarj, gelbf:pot

unb (Ji^limmer, meiere gleiche fRedfjte bcS> 5Beifammenfein§

ausübten; man fonnte won feinem fagen, bafj er ba^

®nt|altenbe, oon feinem, ta^ er ba^ä ©nttjaltene fei;

boc^ liefe fid^ bemerfen, bafs, bei ber großen 3)lannig= 20

fattigfeit be§ ©ebilbeS, ein ^eil über ben anbern ba^

Übergemic^t geminnen fönne.

^ei meinem öftern Slnfent^alt in ^^arlSbob mufete

befonberS auffallen, ba^ grofee gelbfpatfriftaEe, bie ämor

felbft nod^ oüe Steile be§ ®ranit§ enthielten, in ber bor= 25

tigen ®ebirg§art überhäuft, ben größten 93eftanbteil be§=

felben auSmad^ten. 2Sir moüen nur be§ 5Be5irfS ©Ibogen

gcbenfen, roo man fagen fann, bie Statur l^abc fid^ mit

ber friftaUinifc^en gelbf;patbilbung übernommen unb fid^

in btefcm Slnteile oöUig ausgegeben, ©ogleic^ erfc^eint 30
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ober and), bnfe bte beiben nnbern Steile fi(^ von ber (^e=

meinfd^oft (o^fagen. ®er Q5limmer 6efonbev§ ballt fid^

in kugeln, unb man fte^t, bofe bie ®reietn^eit gefä^rbet

jet. S^utt föngt ber Flimmer an, eine ^nitptroHe gu

6 fpielen: er legt ftd§ ^u 35(öttern unb nötigt bie übrigen

Slnteile, ftd§ gleid^fatlS ju bieder Sage gu bequemen, ©ie
(Sd^eibung gefjt jebod^ immer meiter; mir finben auf bem
SSege nai^ (Sc^Iacfenmalbe Flimmer unb Ouor^ in großen

©teinmaffen noHfommen getrennt, h'i§> mir enblic^ gu ge(8=

10 maffen gelangen, bie gan§ ou§ Ouarä befielen, ^4^dm
jebod^ oon einem bergeftalt burc^quar^ten (Flimmer ent=

galten, ba'\i er ol§ Ö)limmer faum metjr gu ernennen ift.

33ei oEen biefen (Srfd^einungen ift eine üottfommene

©(Reibung ftd^tbar. ;^eber Steil mafet fiel) ba^ Öbergeroic^t

)5 an, mo unb mit er fann, unh mir fe^en un§ an ber «Seemeile

ber roici^tigften ©reigniffe. ®enn menn man aud^ bem
Kranit in feinem DoEfommenften Urguftanbe einen (Sifen=

geljalt nid^t ableugnen mirb, fo erf(^eint bod§ in ber von
un§ betretenen abgeleiteten (Spoc^e juerft ha^ 3^"" ""^

20 eröffnet ouf einmal hen übrigen SJietaKen bie 8aufbal)n.

SSunberfam genug tritt, gugleid^ mit biefem SDIetall,

fo mand^eS onbere SRineral l^erüor: ber (Sifenglang fi^ielt

eine grofee Ütotte, ber äßolfram, ba^ ®d§eel, ber talE,

Ioerfcfjieben gefäuert, al5 glu^fpat unb Sl^atit, unb mo^
26 märe nid^t nodfj aEeS ^inguäufügen ! SSenn nun in bem

eigentlid^en Kranit fein,3'«« gefunben morben, in meld^er

abgeleiteten ®ebirg§art treffen mir benn auf biefe roid^=

tigc (Srfc^einung? Qntv^t alfo in «Sd^latfenmalbe, in

einem ©eftein, melc^em, um Kranit ju fein, nur ber

30 gelbffiat fel^lt, mo aber ©limmer unb 0uar5 fid^ nad^

©ranitmeife bergeftalt oerbunben, ba^ fie, frleblicfj ge=

^jaart, im ^leid^geroid^t ftel)en, feinS für ba^ (Snt^al=

tenbe, !ein§ für ba§> ®nt§oltene geoc^tet roerben fann.
'Sie Bergleute Ijaben fold^eS ©eftein ©reifeen genannt,

36 fe^r glücfüc^, mit einer geringen Wbmeid^ung oon ®nei§.
®enfc man nun, bafs man über @d§larfcnmalbe hui @in=

Ifiebein
(Ser|)entln anftel^enb finbet, ba^ ©öleftin fidf) in

iener ©egenb gejeigt, ba^ bie feinförnigen ^ronite fo
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loie ®nel§ mit öebeutenben §llmonbiiieu fidj fiel 93iarien=

"bah unb gegen bie OueUen ber Xzpl finben, fo loirb

man gern gefte^en, ha\i ^itx eine rott^tige geognofttfrfje

(Spoc^c gu ftubferen fei.

!5)le§ QÜeä möge l^ier im öejonbern gefagt fein, um
ha§> ^ntercffe gu legitimieren, meld§e§ id^ on ber 3^""-

formotion genommen: bcnn, mcnn e§ ßebeutenb ift, irgenb=

mo feften f^ufe ju faffcn, fo ift eä nod^ &ebcutenber, ben

erften ©tfjritt oon ba au§> fo ^u tun, bajj mon oud^ mieber

einen feften ^^letf betrete, ber abtxmaU §um (5irunb=

unb «Stii^^unft biencn fönnc. 1)t^alh f)ahe bie 3^""'

formotion oiele :3:ol^rc fietrod^tet. ®a nun auf bem jT^ü^

ringer SSoIb, luo td^ meine Sel^r|n^re nntrnt, feine ®^ur
baoon ju finben ift, fo begann ici^ von ben ©eifen onf

bem gid^telbergc. ^n ©c^Iatfenmalbe mar id§ me^r*

moI§, ©eger unb ©l§renfriebric§§borf fannte idf; burrfj

Sfjorpentter imb fonftige genaue Sefc^reibung , bie bort

erzeugten 9)?inern aufS genoufle burc^ Ijerrlic^e (Stufen,

bie id^ meinem oeremigten ^reuube Strebra ücrbanfe.

S3on ©raupen founte i^ mir genauere ^enntnid oer=

fc^affen, uon 3^J^«'oalbe unb 5ütenberg flüchtige Über=

ftd^t, unb, in ©ebaufen, bi§ an§> ^liefengebirge, mo ftd^

(Spuren finben fotten, uerfolgte id) bie SSorfommenl^eiten.

SSon allen genannten ^au^torten bebeutenbe (Stufenfolgen

gu ncrfd^affen, l^otte ba^ (äliid. ®cr aj^ineralieuljänbler

^err ifflame in Sonbon ocrforgtc mic^ mit einer ooU=

fommen befriebigenben (Sammlung au§ (SorumaUiS, unb
^errn 9?itter oon (S^iefccfe bin iä), aufeer einem eingrei=

fenben 9^ad^trog an^ ben englifd^en 3^"nf^if^"/ ou«^

no(^ Wttiatttt'^inn fc^ulbig gcmorben. ®ie§ atteS liegt

mol^lgeorbnet unb erfreulicfj Oeifammen; ber SBorfa^

aber, etroa§ 5lu§langenbe§ l^ierüber gu liefern, erlofd^

in einem frommen SBunfd^c, roie fo oieleS, maS ic^ für

bie S'laturroiffenfc^aft unternommen unb fo gerne geleiftet

l^ätte.

(SoH nun nici^t aUeS> uerloren gcl^n, fo muf^ id) midfj

entfc^lief^en, in biefen .f)eften, roie e& mit anbern roiffen=

fd^aftüd^en ^w'cigen gefd^el^en, ba^ 3?or§anbene mitju^
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teilen, um cS> müglidjft on einanber ^u fnü^feu nnb vkU
leicht mit einigen ^ou^tgebnnfen gu beleben.

Unb fo gebe i^ benn l^ier ooterft &o§ menige, mo§
id§ ouf einem SluSflug oon 2^epli^ nod^ 3'"*^"^'^^^^ notiert.

Sinkflug nad§ 3^"""^'*'^^^ "^'^ Slltenberg.

S)en 9. ^uli 1813 fu^v icfj gegen 5lßenb von Ste^Ii^?

ab. 58iS CSidOiualb fiubct man gute (Stjanffee, id^ gelangte

bo^in in =*/« ©tunben. ®urc| baS ®orf felbft ift ber

2Seg fc^Icd^t unb enge ®:pur, fjinter bcmfelben ober l^at

mon, cor fur^em, ben SBeg öergouf bcrgeftalt oerbreitert

unb mit quergelegten ^olg^tämm cn gur 5lbleitung be§

2öoffer§ eingerid^tet, böfe er gar mo^l oer^ältnigmäfeig

für gut gelten Jann; ujenigften§ leibet eine breitere ©pur
feinen Slnfto^, roorauf boc^ eigentlid^ in Gebirgen atte§

anfommt.

Um l^alb ad^t Uljr mar ic^ auf ber .^öl§e von 3inn=
loalbe. !r)iefer Ort, burd^ lueldjen bie ©renge giuifd^en

93öl)men unb (Sad^fen burd^ge^t, ift auf einem flad^en

35ergrü(fen, mit serftrenten |)öufern, weitläufig angelegt,

bie SSo^nungen finb burdf; liefen getrennt, bie btn an=

ftofeenben SSeft^ern gehören; ^icr fieljt man menig 33äumc,

unb bie SSerg^olbcn fünbigen fid^ von ferne on. S)er bolb

auf=, balb obfteigenbe 2Seg ift fd^lcd^t, unb l§ier finbet

man mieber enge ©pur.
!Der 5[0enb roor fcl^r f(^i)n, ber |>immel flor; bie

®onne ging rein unter, unb ber 3)lonb ftonb am ^immet.

^^ fe^rte in bem ©aft^of ein, ber einem ^teifd^er ge=

l^ört, unb fanb notbürftigeg Unter!ommen, ging nod^ ouf
bie falben, unterfuc^te bie bafelbft befinblid^en ®ang*
arten unb unterl^ielt micfj mit bem ©teinfd^neiber SD'Jenbe,

mit bem ic^ f^on früher meine 5tnfunft oerobrebet ^otte.

S)en 10. ^uli ging bie ©onnc om florften .^immct

fc^on fel^r früf) ouf. 3!Wid^ munberte, bo^ in einem feine§=

megS reinlicfjen unb burcfj eine gleifd^erioirtfcfjoft nod§

mcl^r oerunreinigten f)aufe an^ nic^t eine fliege gu

finben mor. ®§ fd^eint olfo, bn^ bicfe 5BeTgfjö|^en il^nen

nidfjt §ufagen.
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S^ ging ouf bte ®rube ^ercInlgteSwttterfelb unb

fonb bofelDft hm Steiger mit feinen Seuten, über Steige,

mit SluSflauöen Oefd^öftigt. |)ier fonbern fie ben 31""'

ftein von ben on^ängenben ©angorten, oorjüglidj vom
SBolfram, ber l^öufig oortömmt unb beim (»c^meljen Un=
l§eil ma(i)t 35er ©c^ac^t i[t 48 Sad^ter tief, eben fo oiel

bringt ouc^ ber ©tollen ein. «Sie hantn ouf fogenanntcn

glöjen, meldte ober oöHig bie ©genfdjnft ber ©r^loger

]§o6en, meift gon,^ l^orijontal liegen unb nur gegen ba&

^nH einen mef)reren g-nll öefommen. !3)ic $3ergleute

fogen: „bie §löäe rid^ten fic^ noc^ ber gorm beS 93erge§";

öeffer mürbe mon fid^ au§bräcfen: „fie bringen bie gorm
be§ 5Berge§ l§eruor''. @ed§ö foldfje |)au^tp5e Hegen über

einonber, oon oerfd^iebener 9>?äd^tigfeit. ®o& mädt)tigfte

fft 74 @tten, aber nid^t burd^auS oon gleid^er ©tärfe; bie

fd^mölften, oon 6 bt§ 8 Qoü, finb bie rei^ften. ©ie g^löje

beftel^en burd^gängig au'fS> Ouarj, roeldfjer, oon beiben ®at=

bönbern Ijerein, gleidf)fam ftra^Ienroeife EriftoHifiert erf rfjelnt,

meit er ober menig SfJöume graifc^cn fic^ läfet, für berb

angefe^en merben fonn. ß^'^i'^'^'^Qt ^^^ i'^"/ f^ fonbert

er fid§ in ftöngli(^e <2>tüde. ®ie beiben ®olbänber biefer

f^Iö^e ober f)oriäontanager finb frtftoUifierter ©limmer,

unb in biefen ©olbänbern, oor^üglii^ aber in bem unter*

ften, finbet ftd^ ber 3i«ttfteln eingefprcngt; ber Ouorj ba^

gegen beä ^löjeS ift burd^ouS taub, fo mie ouc^ ha§> obere

©olbanb feinen ©eljolt F^ot. 3^"^"^^" biefen f^Iöjeu

liegen gmet oerfd^iebene 33ergorten, ©reiben unb ®onb=
ftein (fie fpred^en ©onbftein au§, bofe e» Hingt mie

©onften ober ©on^fen) genonut. 't)ie erfte ift ou§ OuQr§
unb (S^Iimmer gcmifd^t, berjenigen ä^nlic^, roorau§ ba^

©d^todEenroolber ©torfmerf beftef^t, bie onbere ou§ duor^
unb St^on unb bo^er leidet oermitterlid^.

®urd^ biefe gon^e äRoffe nun f^neiben ftel^cnbe,

feigere ®änge burd§ (fie fpred^en, bo^ e§ flingt mie

©te^nidfjen), meiften§ fe^r frfjmal, |öd()ften§ 3 hiS> 4 Qoü
breit, ©ie ftreid^en in ber gmeiten ©tunbe, finb an fid§

jinnl^altenb unb oerebeln bie t^Iöje, mo fie fold^e burd^»

fd^neiben.
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^oä) eine anbete (Srfd^elnung tft ba§, im§> fte Klüfte
nennen; man Eönnte fie auc^ für ®öngc onjpred^en. ®ie

ftrelc§en in ber britten ©tunbe, gletd)fa(l§ feiger, unb

fdjnelben otteS burc^. <Sie finb eltenöreit, entf)alten einen

6 lueti^en, t^onortigen ©rfjmanb, ben bie ^Bergleute 58efteg

nennen, unb führen ntemol§ äJietott. ®a§ merfmürbtgfte

boöei ift, ba^ fie bie glöge oerroerfen. 2Bie nömlic^ eine

folctje S^luft auf ba^ glöj trifft, eS fei oon ioelrf)er 3)läc^=

tigfeit e§ raotte, fo fdjleppt fie ba§feltie aöiöörtS mit fort

10 unb oerroirft e§ bergeftatt, ba'iß e§ erft 3—4—6 8acf)ter

tiefer roieber oorfommt unb auc^ mo\)l raieber ^u feiner

oorlgen ©tär!e gelangt.

$Rarf)bem i(^ mir biefeS alle§ erflären unb bie ge=

nennten ^robufte auf ben |)alben tJorseigen laffen, aui^

16 oon jebem äJJufterftürfe aögefrfjlagen, fo ttegab id) m\ä)

mit bem ©teinfd^neiber in fein §au§. Singer einem

kleinen äJiineralienfaöinett, ba§> er für firfj gefammelt

]§at, finbet man &ei i^m kleinere unb größere 9J?ufter=

ftütfe oon bm ^robuften beS Seitmeri^er Streifeg, 6e=

20 fonber§ oou aUem, ioa§ fid^ auf b'ie ^feubooulfane Be=

äie^t; er l^ot eine 6efonbere ©efd^iiflid^feit im ^ufcfjiagen

feiner SOlufter, bie be^megen fauBer unb op^etitlid^ au^=

fe§en.

9^un ging ic^ mit i§m aöroärt^ gegen ^^Zorbioeft &{§

26 an ba^ ®toHen=9D'Zunblodf); unterioegS fanben roir oiel ouf=

geriffeneS (Srbreicf), in fteinen |)ügeln. §ier mürben oor

alten Reiten bie Stagflöge abgebaut, meldte na^ unter

ber Oberfläche lagen unb geigen, ba'^ ber gange 33erg

ginnif^ mar unb ba^, maS> man ®amm=@rbe nennt, in

30 ben älteften 3ßiten unbebeutenb.

SBir roanberten nun ben 53erggraben l§in, meldjer bo^

Sßaffer biefer C>öf)en, roie e^ l^ier oon ben ^od^merfen
fommt, na^ Sütenberg leitet; er gie^t fid§, mic gemörjn=

lic^, nn bem 33crgrü(fen l^er, imb ber 2Beg ift fe^r onge=

35 ne^m, meit e§ immer burd) 2Balbung gel^t.

^ft man ungefäl^r eine ^albe ©tunbe gegangen, fo

überfc^out man bie fid^ obftufenben 33erge unb |)ügel

5roif(i)en l^ier unb ber ®lbe. ©en glufe fte^t man ^mar
<»pet^e£ aaSerle. XL 2
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nid)t, oöcr bie SBergret^en brü&en Bei Harem Sßettev

gonj beutltd^.

3)er flelne Ort ©etfeing loirb jucrft im 5toIc ftd^t=

Bor, bie ^äujer gießen ftrf) in bem engen ®rnnbc herauf.

Sflun öffnet ftcfj ber SSIicE nodfj Miltenberg, unb ^mar fie^t

mon äuerft eine l^o^e, fteile gel^roonb; biefe ift ober nic^t

burd^ Statur, fonbern burrf) jenen grofjen ©rbfatt, @rb=

Bruj^ entftanben, loobnrd^ fo oiele (Siruöen ju ®rnnbe

gegongen.

3J?an mufe ftc?§ oorfteEen, bnfe bie fömtlic^en ®ru6en
an bem 2(6^ange eineg 33erge§ gelegen, unb ba fie ^w
fammengeftiir§t, fo l^ot ftd^ ein Strid^ter geöilbet, mit

äBänben oon ungleicher |>ö^e, bie oorbere oiel niebriger

al§ bie Wintere. (Sie nennen biefen 5j:ric^ter, nad^ bem
geroö^nlid^en 6ergmännijdf)en SluSbrucf, bie 33inge.

^unft Sf^eune l^otten mir ben untern 9Janb erreid^t.

33on bem oöern 6i8 in bie Stiefe mog e§ oiel über ^unbert

gufe betragen. ®o§ ©eftein on ben SBänben i[t foroo^l

fenfredfjt aB oudf) noc^ allen 9?ic^tungen verduftet, ^ot

äufeerlidl) eine rote garbe, bie fid^ oon btm (Sifengel^alt

bc§ ©efteineg l^erfdfjrelben mag.

Unfere Slbfid^t gu melben, ging mein gü^rer ^u bem

35ergmeifter; biefer mar nid^t ju |)oufe, jonbern in ber

35erg;)rcbigt, inbcm l^eute gerabe ba^ Ouartol ©ruci§ ein=

trat, mit ben genjö^nlid^en §eierlid)feiten.

3!)a§ ©täbtc^en Slltenberg liegt nä|er äufammen aU
3innroalbe, an einem fanften Slb|ange be^ SBergeS, unb

ift, nod^ fäc^fifdfjer Slrt, fd^on ftäbtlfc^er gebout al§ jene§.

aJtan fielet audfj l^ier oerfd^iebenc ®öpel. ®er mit gierten

n)o|lberoad§fene®eifeing§berg,mel(^er recfjter |)anb in eini=

ger (Entfernung l^eroorrogt, gibt eine ongene^me Slnfic^t.

®a id^ au^juru^en ioünf(^te, trat ic^ in bie ^irc^e

unb fanb bie gan^e ^na^vf<^öft im ^u|j unb Oniat oer=

fammelt. ®er 2)iafonu§ ;prebigtc in l^ergebra^ten berg=

männifd^en ^^rafen. !5)er '^\x^U(\ au§ ber Äirdfje mar
nid^t feierlid^ loie fonft; man bemerkte ober fd^öne 3J?änner,

befouberS unter bm ^na|)pfd^aftS=^(lteften, foft ^u gro^ für

Bergleute.
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2ötr ßefudfjten einen ^anbetSmann, um ein ®Ia§

SSein ju trinfen; biegen fonbcn wir in einer fonberöaren

^Sefc^äftigung. @r ^atte nömlic^ einen ^uben Bei fic^,

juie fie mit gerngläfern in bemSonbe Tjerumäie^en; biefer

\UllU ein äJJtfrojfop au^ , meif ber S^oufmnnn bie ^n=

feften nä§er öetrcid^ten raoüte, bie i^m feine ^nfe Icid)ter

mad^en, feinen SieiS mit ®tQUÖ ü6eräie|en unb bie dlo^

finen oevberßen. (SS famen unter bem 35ergröfeerung§=

gloS bie abfc^eulidjften Stiere gnm SSorfc^ein, 3Jt{tteI=

tiere gmifc^en Saufen unb Släfern, burd^fd^einenb om
Seibe unb hm meiften ©liebern, üörigenS grou; fie &e=

luegten ficf) mit oieler 58e!^enbigEeit unb moren vom t)er=

fd^iebener ©röfee; man fonnte au^ gong bentlic^ tange,

ftißliegenbe Saroen ernennen, au^ benen fie ^eroorge^en

mögen.

'Xflan oerfidjerte unS, bofe biefe ©efc^ö^fe einen großen

^oHnnbifc^en .^äfe in einigen SSoc^en um ein paax ^funb
leidfjter mad^en; ein 9JHttel bngegen fei, aii^ Qkc^elmzf^i

einen feinen 93rei gu Bereiten unb bamit bh ^äfe 511

üöerftreld^en: fo ölieBen fie unangetaftet. 5)ie Urfodje

ift rool^l, meit bie Suft Q6ge()alten mirb, meldte biefe ®e«

fd^ö^jfe äum ßeöen nötig ^nöen.

9^un normen loir unfern 2ßeg gegen bie ^od^merfe.

^ä) tonnte hi^ (Steinhaufen, meWje barneöen aufgefi^üttet

roaren, nid^t Begreifen; fie fdfjienen an^ tauBem ©eftein

äu Beftel^en, rooöon i^ SJJufterftücEe mitnaljm unb mic^

nod§ ge^oltrelc^eren (Stufen umfatj. Slllein id^ mar fel^r

nerrounbert, oI§ ic^ Bemerken mu^te, ha^ biefe fämttic^en

Steine, mie fie burdjeinanber lagen, jum ^od^en Beftimmt,

^ie^er gefahren morben.

2Beii nun alle 93ergleute nai^ bem 93crgamte gebogen

roaren unb üBerljaupt I)eute ni^t gcarBeitet lourbc, fo

roar bie Stabt roie auSgeftorBcn unb mir unfern eigenen

33etrac|tungen üBerlaffen. SlJein g-ütjrer ^atte giemlidfje

.ftcnntniffe biefer '2)tnge, unb ein alter 9J?ann, ber |eran=

fc^ü^, Beftätigte feine SluSfage, ba)^ roirflid^ boS ganje

©eBirg jinuljattig fei unb feiten einige Steile beSfelBen

üor anbern oor§U5ie§en. (S§ merbe beS^olB alleS auf bie
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^oc^tücr!e gcörod^t, beren fel^r oiete l^inuuter in bem Xal
gegen (SJel^ing angeörad^t ftnb.

2Bir gingen oon einer |)albe §nr onbern unb fanben

fel^r oiele Stbraeid^ungen beyfelöen G^efteineS, bie mix fo

ionge Quflafen nnb al§ |)anbftufen gerfi^tugen, 6ig löir 6

jnle^t Eeine neue Slbänberung me^r fonben. 2Bir trotcn

borauf unfern SfJütfracg an, oerfügten un& oöer nod^ oor=

l^er an boS äWunblod^ eine§ 33erfudj§ftoUen&, ben fie in

ber ®egenb ber ©d^melä^ütte treiben; bort fomnit ein

fc^öner ^orpljgr oor, ben fie ®9enit=^or|)§gr mit Siecht lo

nennen, weil rötlid^e gelbf^JotEriftalle in einem örunb
oon ^ornblcnbe liegen, äöir ftiegen nun fo meit mieber

oufiöärt^, bis rair ben 35erggroben erreirfjten, unb gingen

ouf bem tüi)Un Sßege gang bequem gurütf.

2?om @toIIen=9Jfunblod) an, ben ^i^^^^öolber faxten u
93erg l^inouf, Ijatten mir bogegen in ber 9?Jittog§fonne

einen befc^merlirfjen SSeg unb maren moTj! aufrieben, olS

mir um ein Ul)r in bem ©oftl^ofe mieber onlongten.

®egen 5{benb befuc^te mid^ ber 33ergnmt§Qffeffor

g'riebri(^ 5luguft ©d^mibt oon Stitenberg, bebauerte, bafe 20

fie l^eute oer^inbert loorben, loie fie geioünfd^t Rotten,

micf) ju empfangen, ha fie mit ber 33ergprebigt unb

bem Slnfd^nitt befcfjaftigt geioefen, oud^ erft noc^ meiner

Slbreife meine 2ln£unft oernommen. ^ä) erfud^te i^n um
einige ?tcid^rid§ten, bie er mir benn anä) erteilte. 26

®ag grofee fogenannte ®toäroer! gu Stltenberg l;nt

fd^on 1547 unb 1548 einige 58rürf)e erfol^ren; ber ^oupt=

brud^ gefc^öl^ ober 1620, 100 36 65ruben mit 36 (äöpetn

äu (S^runbe gingen, tiefes UnglücE cntftanb qu& ber

$rtatur beg 33erge§ unb be§ 93ergbnue§ : benn inbem ber sa

3inngel^alt bur^ bie gonge äJioffc be§ 93erge& ou§geteilt

ift unb fic^ in ben oerfd^iebenen ©teinorten, morouS ber=

felbe befte^t, §erftreut beftnbet, ol^ne boJ3 fid^ befonbere

bouioürbige ©önge ober glö§c geigteu, fo mu^ bo8 fämt=

lid^e ©eftein loeggenommen imb überhaupt oerpod^t roerben, :;5

joobei mon benn, bo mon bk cntftonbenen S^laume nidijt

mit |)olä «lieber ouSbouen fonn, 33ergfeften fte^en löfet,

um bo§ ®onäe einigermofeen gu unterftü^en.
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tJo nun btc 36 (55ru6cn jebe für ftd^ einzeln Bauten,

iebe fo otcl olS möfiltd) ou§ i^rem ^elbe ticrauSnoi^m,

ol^ne ftd^ um bn§ SlUgeniefne ober um bte '^ttä)havn gu

BeÜimmern, fo toarb ber 35erg nac^ unb naä) auSgepl^lt,

bnfe er fid^ ntd^t mel^r f)klt, fonbent jufnmmenftürjtc.

tiefer Unfall jeboc^ geretd^te bem 2Ber!e ^um S^^uj^en,

tnbcm bie ^au^t.qenierfen, au§Iänbtfd§e retc^c ^aufleute,

unter 33eirot oon fingen ©oc^oerftänbtgen, mit nteler SDIü^c

e§ bol^tn Brari^ten, ba'ii bie jtcilnel^mer ber 36 serftörten

(SiruBen ftd^ in eine (SJeroerffd^aft oereinigten, beren 2ln=

teile burd§ eine oerl^ältniSmä^ige 3(n5al^l ber nnnmel^r

BelieBten 128 Äuye loieber erstattet lourben.

S)iefe neue ®efeHfd^aft teilte fid^ nun mieber in brei

^eile:

1) grofee ®eroer!fc^aft, Beftel^enbouSbenSlug^Burgcr,

5RürnBerger unb X>re§bner ©emerfen;

2) fleine ®enier!fc§aft;

3) ^ro^re=SeiIe.

l)a nun biefeS Unterne!§men grofe unb fiil^n mar, fo

mußten fie fic^ gugleicf) oon ber 8anbe§l^errfd§aft olele

SSorteite gu Bebingen; fie ftel^en eigentlid§ nici^t unter bem
SSergamte, fonbern unter einer ®ire!tion oon brei ^er=

fönen, bie ftd^ in 'DreSben auffjalten; am Orte l^aBen fie

einen eigenen ga!tor (ber gegenioörtige l^ei^t So Bei), ber

aKeg Beforgt. Sie ^Ird^e §aBen fte erBaut, bie ©loden
unb bie U^r angef^afft; bie ^oi^mü^Ien gel^ö'ren i^nen

pm größten Steil; auc^ l^aBen fie SBalbungen unb ein

SfJittcrgut onge!auft, fo ha'^ i^nen gu ben notmenbigften

58ebürfniffen nidfjtS oBgel^t. 2lud^ Befi^en fie nod^ einen

$;eil be§ 33erge§, ber bamalS ni^t sufannnenftürjte, unb
Bauen foroo^l unter al§ neBen bem SSrucfje.

!J)er 33au unter bem 35rud^e ift fe^r munberBar, in=

bem man fic^ nur oerfud^Smeife ber äufammengeftiiräten

unb 5erBrötfeIten (Steine gu Bemäd^tigen fud^t. 2llle§,

luaS man gewinnt, roirb gmar, luie oBen gefagt, ocrpod^t

unb ba§> 3inn au^ ber gangen 3)caffe ]§erou§geroafc^en;

aber man fud§t fic^ boc^ auc^ im einzelnen oon bem mel^r

ober roenigern ©e^alt biefer unb jener (©teinort burd^ ben
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©td^ertvog ju unteriic^tcn. ®ie joiffen e§ 311 einer grofeeit

f^erttgJeit ju bringen unb l^oöen fid) eine 5terminologic

gemad^t, um ^e^n ®rabc ber 33ouioürb{gfeit §u unter=

fd^cibcn; e& ftnb folgenbc:

1) 9)iQufeö^rt|en. — 2) dreier. — 3) 6 Pfenninge. —
4) 1 ©rofc^en. — 5) 2 ©rofrfjen. — 6) 4 ©rofc^en. —
7) 8 (Srofc^en. — 8) 9 ^rofc^en. — 9) ®pesie§taler. —
10) ^enfterfrfjeibc.

3Jlerfrt)ürbig ift cö, boJ3 fte einen neuen 33ruc^ &c=

fürd^ten muffen, inbem ftd^ um bic grofje 93tnge l|cr bog

®ebirg abermal abgelöft fjat; lueil aber biefe Slblöfung

ganj feiger ift unb otfo, menn auc^ ber oorbere Xe'ü nod)

ber 35inge ju einftür^en foHte, bo(| bie 9f?ü(froanb fielen

bleiben unb oon oben nichts narfiftürjen mürbe, fo finb

fic o'^ne ©orgen, ja fie bebienen firf) be§ burrfj bie 9{b=

iöfung entftanbenen Staumeg 5U (Sd^äc^ten unb fonftigen

SBebürfniffen.

®ie uerfd^iebenen Gruben, auf benen gebaut mirb,

l^aben ein fd^roerer ober leidfjter Qiefd^äft unb fönnen ben

Rentner 3^"^^ oertaufen oon 34 bi§ 39 jtaler, na^b^in

eä il^nen mel|r ober meniger ju geminnen foftet.

®a§ ©eftein beS ^ebirgS ift an unb für fic^ fel^r

fefte; ba^er l^ot i^nen ba§> ^n)ammtn^tüv^n\ ber un=

gel^euren SWaffe ben SBorteil gcbrod^t, ba^ e§ baburc^ ^er»

f^littert morben. SÖSie fie nun aber unter bem Sruc^e

biefe Stitümmer geroinnen, ift mir ^roar befd^rieben morben,

ober fcfjroer gu begreifen unb ol^ne ^etd^uung nid^t gu

oerftel^en.

2Bo fie im feften ©eftein arbeiten, fe^en fie geuer

unb machen baburi^ ba^ ©eftein brüdfjig; beffen ungeachtet

aber bleiben immer nod§ grofee ©tücfe; biefe roerben auf

ungel^euern ©d^eiterl^aufen neben ben ^orfjmerfen aber=

ma(§ burc^geglü^t unb auf biefe Sßeife gerfprcngt, ba^

man il^rer burd^S ^odfjen eljer |)err merben fann.

33on il^rem <Bä)m^^pxo^^^ müfete idij roenig gu fagen:

fie röftcn bie ©d^lid^e, um bm ?lrfent£ unb ®c^mefcl
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luegäUtretBeu; übrißenS ma^t bic S8etmt)c§ung üon 2Solf=

rom Uttb ©tfeit tl^nen oiel ju fi^affen.

©onntog ben 11. ^uli bereitete ic^ mtc^ frül^ itm

fec§§ U^r 5ur ©toHenfo^rt, unb biejeS um fo lieBer, olg

ber ©tctger oon ber (^iruBe S3eretn{gt=3n'itterfelb auc^

bfe Sluffid^t üöer beit ©toEen ^ot. ^i^ ful^r &{§ äum
@toIlen=ä)JunbIo(^ im SBogeu unb fonb bafelöft bm ge=

badeten ©teiger unb ©teinfd^nelber.

®o§ erfte (Sjeftein, raoS man mit bem ©tollen burdfj=

falzten l^ot, ift ^or^j^gr, ber feine ©leid^äeitigfeit ober

menigltenS jein balbigeS 9^ac§foIgen auf bie ^tunformotion

baburd^ Oejueift, ha^ 3^^^"f^öä^ ^'^^ ^" ^§" l^ineinfe^en.

2Sir fn|ren U§> unter ben ©c^ad^t oon 5Bereinigt=3»öitter=

felb, ungefähr 300 Sad^tern. ®er ©tollen ift leiber ni(^t

in geraber Sinie angelegt, unb fo ift er au^ von oev=

fcfjiebener |)öi^e, beS^alb unangenel^m gu befal^ren. 9luf

bem |)in= unb i)ermege mad^te mid^ ber ©teiger auf atteS

baSjenigc aufmerffam, wa§> er mir geftern üöer Sage oon

ber 9latur be§ ®e6lrg§ ergäl^lt fjatte: er geigte mir bk
glöje, bereu ©angart, btn Ouav§, bie ©alöänber oou

Flimmer, bie rctd^en unten, bie tauften oöen, ba^ ®urd^=

ftreidljen ber ftel^enben ©äuge, üefonberS atier ber Klüfte,

roobei idfj einen ^ödl)ft merJioürbigen g-aK, luo ein glöj

burdlj bie ÄHuft oerfd^lep^jt marb, gmar mit einiger 9Jiü^=

feligfeit, ober bod§ fe^r beutlicfj ^u feigen befam. ©o geigte

er mir oud^ eine grofee SBeitung, ba mo bie (gruben

SBereinigtsßifitterfelb unb SReid^er^Sroft gufammenftofeen.

|)ier fonnte bie gange SOloffe gu ®utc gemad^t merben, toeil

bie (^reifeen ftoäroerfartig metallhaltig maren. Sllg fie

biefe Sfläume abbauten, trofen fie auf eine grofee ^rufe,
in roeld^er fid^ fd^öne 35ergfriftalle, teil§ eingetn, teils

in Gruppen, fanbcn.

^c^ fonnte l^iernat^ bic geftern auf ben falben gu=

fommengefud^ten unb bd bem ©teinfcl)nciber ongef^afften

©tufen befto beffer orbnen, loeld^eS fogleid^ gefc^a^.

|)iebei bemerfc id^ nod^, ba^ in ^ittumalbe, auf föd^=
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ftfdjer ©eite, 14 ©vuöen finb, qHc gongfior, auf ber ööl^«

mifc^en metjrete, aber nur 6 gangbar.

SRoc^bem id^ aljo uor Stifc^e bei bem ©telnfd^neibcr

bie Slu&ioa^l ber mir interefionten Sllineralien gemod)t,

jo ttjurben jelbe elngc:padt. ^rf) ful^r um ^alb brei U^r

ob unb mar breiülertel au^ i^ünfe in Xc\}\i^. ©in ftarfe&

®emittcr, melrf)e§ oon ber (^[iegenb über ber ®lbc ^eran=

50g, erreidjte mirf) nic^t, inbem bie ©eOirge bem Qüq ber

äBetter ^inberniffe in ben 2Seg legen.

SBenn man ha^ ®otum bemerkt, roie ic^ ben 11. ^uU
oon biejer §ö^e jcf)ieb, fo mirb man oer^ei^en, ba^ i^

einen mir jo mict)tigen ®egenftanb nur flüct)tig, ja oer«

fto^len betract)tet. (SS mar, mä^renb beS ©tiUftanbeS, an

welchem bai^ (Sc^icEjal ber 3Belt ^tng, ein SSagjtüc! nic^t

oljne leidjtfinnigc i^ü^n^eit. Xiie (i^ren^e oon ®ad)fen

unb iBö^men ge^t burd) 3'""""''^^ burc^; um ben äRine*

ralien^änbler gu befuc^en, mufete id) fc^on (Sac^jen be=

treten; aUe§, maS für mic^ bebeutenb mar, lag auf biefcr

©eitc. Unb nun gar bie Sßanberung nad^ 2(ltenberg,

bem Slnfc|eine nadj ge^eimniSooU unternommen, t)ätte

mir eigentlich übele ^änbel äujie^en fotten. SSon fädjfifi^er

©eite mar jebod) !ein 9J?ann gu fe^en, alteS ruljte bort

im tiefften grieben; hit öftreidjifdien ©d^ilbma^en

mußten für unoerföngltc^ l^alten, menn man mit groei

(Sd)immeln über bie ®ren§e fü^re, ber SOIautner ^atte

auö) nidjtS bagegen eingumenben, unb fo tam iii) glürf»

lic^ gurürf burc^ bm 2ßeg, ben id^ fo gut fanb, meil man
t^n äum j^ronS^Jort ber StrtiHerle gerabe je^t oerbeffert

l^atte. 2lbenb8 f^JÖt gelangte iä) nac^ ^tepli^, franf unb

frei, 5U einigem SÖti^uergnügen einer Ijeitern ©efeUfdjaft,

meiere fdjabenfrol^ gehofft ^attc, mid), für meine ^er=

megen^eit beftraft, alö befangenen eSfortiert, cor ben

fommanbierenben ©eneral, meinen l^o^en (Gönner mib

greunb, ben gürften 'äWori^ Siec^tenftein, unb feine fo

lieb unb merte Umgebung gebrad)t §u fe^en. 35ebenfe

id) nun, ba'\i biefe rul^ige 33erggegenb, bie iä) in bem

ooHfommenften grieben, ber au& meinem 5tagebud)e ]^er=

üorleud^tet, oerliefe, fc^on am 27. Sluguft oon bem fürc^ter»
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Itd^ften 9?ü(fäuge üBerfd^roemmt, oHen (St^recfntffen ht§>

Krieges auSgefe^t, t^ren SBo^lftonb Quf lange ^cit Ser*

ftört fa^, fo barf tc^ ben ®eniu§ fegnen, ber mti^ ^u bcm
flürf)tigen unb bod^ utiau^Iöfc^baren 5lnfd§ouen biefcr

3uftänbe trieb, bte oon fo langer ßeit i^er ha^ größte

^ntereffe für mid§ gelobt l^otten.

4. ®trati[c£)e Slöcfe

(33or 1829)

S^teberftetgen ber ©d^neelinie, be§ banernben @!fe8,

6i§ auf ba§ S^toeau be§ ©enfer @ee§, lüelc^er alSbonn

nuc^ einen großen 2;eil be§ ^a^r§ möchte angefroren

fein, .^cf) laffe hie ©letfd^er burc^ bie bal^in fid) nug=

münbenben Stäler ftc^ fort unb fort l^erunterfenfen &i§

an ben 9?onb be§ ©eeS; auf biefen rutfd^en unb fc^ieöen

ftd^ bie o6ern)ärt§ abgelöften ®ranit6Iö(fe al§ einer glatten

gefenftcn g^Iöd^e nnb raerben mit oorgefc()oöen, luie l^ent=

gutag nod^ gefd^iel^t; an ber ^läd^e be§ ®ee§ öteiöen fic

liegen, ba^ @i§ fc^miljt, unb roir finben fie noc^ l§eutige§

Xa%§>, freiließ unaögerunbet, nieil fie gang gelinbe unb
feine§raeg§ geiüaltfom öi§ §ier^cr gebroi^t lüorben. SCaut

im ^of)cn ®ommer ber ®ee auf, fo trägt er mo^l ouc^

folc^e SlRaffen auf fic^ Ijerum nac^ bzn (Seiten an ba^

gegenfeitige Ufer unb legt fie nieber, mo mir fie nod§

finben.

®a, meine §erren, mo ®ie nur Stumult onric^ten

unb un§ ^lad^ric^t tjon bem entfe^lid^ften ©etöfe geben

möchten, ge^t e§ bei un0 anbern gan^ ftumm unb frieb=

lic^ ju.

Suftig ift e§ roenigfienS unb ^^aroboj genug; taffcn

®ie weiter l^ören.

Sßenn am Sugerner ®ee bo§ ö^nlid^e geft^el^en, fo

ift e§ nid)t fd^mer, eben bergleid^en krümmer auf ben

2ßeg nad^ ^iifenai^t 5U bringen.'

Glauben ©ie benn, un§ oon fold^en 3SunberIid^feiten

übcräeugen ju fönnen?
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^etne§iüeg§; ii^ bin nur Bemüht, mid^ felöft ju über»

geugcn.

Soffen ®ie unS raeiter l^ören, rote boS anfangen.

2)o8 rotll t(^ gern, benn jebcr f^jrid^t bod^ feine 8tcb=

IlngSgebonfen mit Vergnügen au§. ^d§ öerlange nun,

bafi äu gleid^er Qdt bie übrige 9!JZecre§fIöd§e &ben mit

bcn ©d^tnei^erfeen in gleicher ^ö^e geroefen.

^o^eg SDIecr unb grofee ^älte: un§ roirb baOei gon§

;poIorifc^ ju Tlute.

ß'einegroeg^; id^ l^abe eine grönlönbifc^e Statur, unb
meine |)g|jot^efen finb mir roie bie Kleiber biefer SSöIfer

tnapp auf ben Seib genäht.

^d^ fel^e nun rool^I, ba^ ift fd^on bo geroefen, ®ie
bringen un§ bie (^ronitblöcEe ouf bem (Sife oon 9?orben fjer.

ÄeineSroeg^; ba§> nörblid^c S)eutfd^lanb Ijotte feine

®ronitfelfen, ober oerroitterlid^e, fic finb 5ufammen=
gefunfen unb liegen im burd^gefpülten ®onbe; ber |)eilige

!5)Qmm ftommt fo gut Qufnjärt& al§ bie norruegifcf)en

©d^örcn, unb e§ mog benn oui^ fein, bofe ba§> (äi§ mond^eg

tjon i^m obgelöft unb roeiter narf) ©üben geführt l^ot.

SD^ir mod^e mon ober nid^t roei§, bofe bie in ben £)ber=

brüd^en liegenben ©efteine, bofe ber SJJorfgrofenftein bei

gürftenroolbe roeit l^ergefommen fei; an Ort unb «Stelle

finb fie liegen geblieben, al§ 9fJefte großer inftdfj felbft

verfallener gel^moffen.

Slber obgerunbet finb fie ja bod^?

!Dte 9?ern)itterung runbet aud^ ob, bo§ ^Süßere löft

fte ouf, ben ^ern mufe fie unongctoftet loffen. 35od^ miU
id^ auä) ben ®uccur§ non S'lorben l^er nic^t oerfd^möl^en;

äie^en boc^ mol^l nod^ immer einmal grofje ©iSmoffen

burd^ ben ®unb, beloben mit ©ronitftüdCen, bie fie unter=

roegS obgeftreift unb fid^ oufgeloben. ®a§ foUen un§ bie

3otteinne^mer oon (S^otenburg beteuern unb beftätigen,

bomit mir gu noturgemö^eren SSegriffen un§ roillig ent=

fd^lie^cn möd^ten.
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5. ©eologtfd)e Probleme

(1831)

1.

|)on§ontoI liegenbc ^lö^t, meldte fid^ Ott ftcilett §cI8=

tt)ätt&ett o6er^a(6 fortfe^en, toerbett burc^ ^eöuttg eitier

folc^ett 5BergiDottb crflört.

Sßtr fagett : ^tt frü^fter Qdt jetter ©tttftel^uttgett war
6 aEe§ S5ijttartttf(^e Mftiger aU fpäter^in, bte Slttgie^ungS«

froft ber Steile größer. ®ie tuebergei^ettben ©letnente

bc§ t^lögeg fetiften fic^ graor ittebev unb belegtett bie

glä(^e, ober in gleicher SJiafee jouxben fie augegogeu üou

bett ©eitetitöättbett ber na^eftel^ettben SSerge, fo bafe fie

10 ittd^t ofleitt Ott fel^r fteilett gläc^en, fonbevit jogor an

überl^ättgenbett ftd§ feftfe^cu unb bic tüeitete güllitng be§

9lQum§ obiDorten fonnten.

2.

®ie auf großen gläc^en it)eit entfernten öjronit^

ntaffen Tjaben aui^ gu oielem Sloc^benfen ©elcgenl^eit

16 gegeben.

SSir galten bafür, bafj bie (Srüärung beS ^§äno=
mens auf me^r al§ eine 9Beifc gefc^el^en muffe.

®ie; befonberS an ber faooqifc^en (Seite, on bcm
©cnfer ®ee fid^ befinbcnben 33Iötfe, bie ntc^t abgerunbet,

20 fonbern frfjarfEantig finb, mie fie uom pcfjften (^ebirg

loSgeriffen loorben, crElärt man, bafj fie bei bem tumul=

tuorifcfjen Slufftanb ber n^eit rudioörtS im Sanb gelegenen

Gebirge feien ba^in gef crjleubert luorben.
2Bir fagen: c§ Ijobe eine 3eit gegeben, roo bie @let»

25 fc^er roeit tiefer l^erabgingen, ja bi§ an ben Genfer ®ec
rcid^ten; ha bettn bie oon bem ©ebirg \iä) ablöfenben

gelgblöcEe gong bequem biS an ben ®ee l)erunter rut=

f^en fonnten. dergleichen ^^roseffionen von gelSftiiden

^ie^en noc^ biS auf ben heutigen Xa(\ von ben ®letfc§crn

80 i^crunter; fie Ijaben einen befonbern 9lomcn.
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3.

!I)tc tm jiörbltd^en ^cutfd^Ianb uml^er Itegcnbcn

(Kranit* unb onberc Urgebirgöblörfe ^aben einen oer*

fd^lebenen Urf^rung.

®er nunmel^r ^u einem 6ebeutenben Äunftroer! ocr=

aröcitete Sanbgrafenftein gi6t un8 ba^ fid^erfte 3ßW9"i§/ e

böfe eS bem nörblid^en Seutfd^Ianb am Urgebirg nlc^t

fehlte.

SSir betjaupten, bofe teilg jufQmmenl^öngenbe, teil§

einzeln fte^enbe l^lippen in biefer meiten unb breiten

Sonbfrfjoft roo^rfc^einlit^ au§> bem SSnffer l^eroorrogten, lo

btt'i^ befonberö ber |)eilige S)amm bie Überrefte on=

geigt einer folc^en UrgebirgSrei^e, joeld^e, fo tuie ha^i

übrige weiter in§ Sanb hinein, gum größeren j^eil auf=

löSlii^, nur in il^ren fefteften t^eilen ben gerftörcnben

^QJ^rtoufenben entgangen ift. Salier finb bie bort ge» is

funbenen, feit geraumer 3cit bearbeiteten Steine von fo

grofeer ©djönl^eit unb ^ert, lueil fie unS ba^ S^eftefte

unb (Sbelfte geognoflifd^er ®egen[tänbe feit i^t^^^taufenben

tJorlegen.

4.

SSenn irf) nun fd^on bi§l§er ju meinen Slbleitungen 20

ober, menn man miß, ©rHörungen l^ol^en SSafferftanb

unb ftarfe Sfälte beburfte, fo fie§t man mol^I, bofe i^
geneigt bin, ben ©inftu^ guäugefte^cn, bcn man ben nor*

bifdjen ©emäffem unb ©emoltftürmen auf biefe ^l^öno»

mene bi^^er au§5ufpre(|ett fd§on geneigt mor. 26

äöenn eine grofee ^älte, bei 1000 gufe |)ö^c bi^

allgemeinen SSofferftanbeS, einen großen Xeil be§ nörb»

(iif)en CDeutfd^IanbS buri^ eine ©^^[ädje oerbanb, fo läfet

fic^ ben!en, roo§ beim Stuftauen bk burc^einonber ge=

triebencn (SiSfd^oüen für eine ^eicftörung onric^ten unb so

loie fte, bei nörblid^en, norbroeft* unb öftlic^en ©türmen,
bie auf bie «Sd^oHen niebergeftürgten ©ranitblöcfe weiter

gegen ©üben fü§ren mufeten.

SSenn nun guerft biefe erfte Urgebtrgämoffc im nörb«

lid^en ©eutfd^Ianb gerettet ift (roeld^eg oorgüglic^ burd^ 35

bie ägg^jt{f(|en ^erroitterungen, roeMjc bis auf ben l^eu»
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ttgcit 2:ag fortgctjeu unb bie gläd§e immer mel^r gur

glädfje, bie Söüfte immer me^r §ur Söiifte mad^en, ge=

fd^el^en mufe), fo mirb mon fic§ gu erklären ^aben, baj3

man jenem |)eru6erfü]§ren aud) an^ ben üöerboltift^en

6 3f?egionen burc^ ba§> (£ig nicfjt abgeneigt i\t} benn e§

ge^en nodj 6i§ ouf ben l^entigen Xüq gro^e ®i§mn[fen

in ben ®unb ein, meiere bie von bem felfigen Ufer a6=

geriffencn Urgeöirg§mo|fen mit ftdfj ^eronöringen.

Slllein biefe Söirfung ift nur oI§ jetunbör ongufe^en.

10 :3nbem mir im nörbliefen S)eutfc^lonb bie Urge&irg§=

orten ber nörblic^ften fßeirfje ernennen, fo folgt noc^ nit^t,

bofe fie bort ]§ergefommen; benn biefeinigen 5lrten be§

UrgeöirgS fönnen fo p6en roie brüßen §u S^oge auS=

gegangen fein, ^ft bod^ haS> Urgeöirg eben h^^alh fo

15 reffieftabel, meil e§ firf) überaE gleidjfie^t unb mon ©ronit

unb ®nd§> qu§ SBrafilien, roie mir bie @$emvlare ^u

|)onben gekommen finb, oon bem euro|jäifc§=nörbli(^en

ni^t gu unterfd^eiben oermöc^te.

2BunberIic§e 3lrt ber @rtlärung§Iufligeu! SBog feft

20 unb unerfd^ütterlic^ ift, foK erft merben unb fic^ bewegen;

ma§> emig fort fid^ beiuegt unb oerönbert, foll ftationör

fein unb bleiben, unb boS oUe§ blo^, bamit etwo^ ge»

fogt merbe.

6. Über bie ^ttbung ber (£rbe

(Um 1790)

Somit eine 2öiffenfd^aft ou^ ber ©teile rudfe, bie

25 (Srmeiterungen uotlfommener roerben, finb |)gpot[jefen

fo gut ol§ (Srfafjrungen unb 33eoboc§titngen nötig. 2Bq§
ber SBeobad^ter treu unb forgföUtg gefommelt l§at, mo»
ein 33ergleidf) in bem ^eift ottenfoHS georbnet [jot, oer»

einiget ber ^^ilofopl^ unter einem ©efirfjtS^junft, oer=

30 binbet e§ gu einem (gongen unb macf;t e§ babnrd^ iiber=

fe^bor unb genießbar. ®ei oudfj eine folcfje Stfieorie,

eine folc^e ^g^ot^efe nur eine Sidfjtung, fo geioä^rt fie

fd^on 9^u^en genug: fie Ie§rt un§ einzelne Singe in
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SBcrbiubung, entfernte ©inge in einer 9lodfj6nrfd^oft 5U

fe^en, nnb e§ loerben bte 8ü(fen einer ©rfenntnt^ nic^t

c^er firfjtbar oI§ eben baburc§. @S finben ftd^ genjitje

S3er^nltniffc, bte fid^ au^ il^nen nid^t erflören lajjen.

(Sbcn bobur(^ lüirb mon nufmerffam gemod^t, ge^et btefen

^nnften nod^, bic eben beSioegen ble intereffantcften ftnb,

loeit fie auf ganj neue ©eitcn führen, unb ioa§ me^r

ift aU oUeS: eine ^gpotl^efe erljcDt bie (Seele unb gibt

i^r bte ©loftiäftat niieber, roeldjc i^r einzelne gerftüdfte

©rfal^rungen gletd()fam rauBen. ®te ftnb in bcr 9latur=

Icl^re, uja? in ber SJforol ber &lauht an einen ®ott, in

oUem bte Unfterölid^feit ber «Seele ift. ®iefe erl^aOenen

©mpfinbungen oerblnben In fic^ atle§, xva^ übrigens

gut in bcm 3)lenfd§en ift, lieben il^n über ftrfj felbft roeg

unb filieren il§n roeiter, oI§ er oljne fie gekommen luör'.

9J?on ^at Qlfo Unredfjt, ftd^ über bie SlWenge ber

2^]^eorien unb ^gpot^efen gu Oeflflgen; eg ift olehne^r

Deffer, je me^r i^rer gemad)t lüerben. (S§ finb ©tufen,

auf benen nion ba^ ^ublifum nur fitr^e 3ctt mu^ rutjen

laffen, um eS alSbenn Immer ^öfjer unb roeiter [jinauf

5U filieren, ^n blefem ®inne fjnlte ic^ c§ gar nid^t für

üöcrflüffig, noc^ eine ^f)eorie üon ber (Sntftel^ung ber

@rbe äu roagen, bie groar an fid^ uld)t neu ift, roof)! aber

mand^eS in eine neue 9?er6inbung fteüt, unb id^ bin

üöerseugt, ta'ii mon ble ganje 8c§re, luie id^ fie oorftelle,

in olelen (S^riftfteUern serftreut antreffen roerbe, unb

id^ münfd^te, bofe irgenb ein junger 3)^onn, ber fid; auf

bie (Stubien biefer SBiffenfd^aft legte, bei feiner Settüre

5lc^t l)oben unb burd^ ^itcita einem jeglid^en ha^ ©einige

löiebergeben rooUte.

9^od^ fül^re irfj eine ©teile an, in roeld^er einer

unferer erften 9laturfunbigen fe^r übereinftimmenb von

bemjenigen, roaS id^ oben angeführt f^aht, benft unb

f;pri^t. ^k) l-jahe bei ber S^l^eorie ber (Sleftrisität ber

Seigre uon jiöei SD^aterien einen SBorjug oerftattet, nid^t

um ^artei gu nehmen, fonbem blofe in ber |jrjiIofo|)^i=

fd^cn Slbftd^t, ben Sefer auf Uq 5t^eorle aufmerffam ^u

machen, ^d) roüufrfje fe^r, l^ierbei nidfjt mifeuerftanben



I

übet bie 95ilbuiig ber @fbc 31

äu luevbeu. ^d^ fe^e fold^c |)gpotl^e[en in ber ^^gftf

für nld^t§ luetter an otS bequeme 5Bilber, ficif) bte SSor=

ftellung be§ ©anscn §u erlelt^tem. ®ie 3Sorfteüim(^§aTt,

bie bte größte ©rleid^terung geiüä^rt, tft bte befte, fo

loeit fic aud^ üon ber 2ßa^r^eit jelbft, ber totr un^ bo=

burd^ 5U ttä^eru fudjeit, entfernt fein niog. Kenner toerben

nnninel^r entfc^eibeit, ob bie nteinige foti^e SJorjüge üer=

binbet.

(1806)

Sßir njenben un§ guerft ^n ben oftronontifd§en Sin*

filmten.

®ie (Srbe aB ein ®tern.

31I§ ein SSanbelftern.

®ie neuen ©rfa^rungen geigen ha^ Unioerfum felbft

nid^t al§> fertig.

Sie S^ebelfteme fie^t man o(§ SJJaffen roerbenber

3Se(ten an.

^a ben ^it^iter als nicljt erftorrt.

S)ie Slometen, bie man eljmolS als Sßelteuäerftörev

anfal^, betrachtet man olS joerbenbe ®rb!örpcr.

20 Unfere ®rbc fönnen mir felbft als nod) jum 5teil in

ber 5luflö]ung, gunt 2;eil in ein SluflöfenbeS gel^iillt anfe^n.

®oS 9:)ker.

®ie brauflaftenbe unb non glüfftgfeiten burd^brun-

gene Sltmofpl^äre.

25 ®ie glüffe.

!5)ie feud^te über ber @rbe fc^mebenbc Önft.

2SoS im 5[Reere oufgcliift ift.

^n bem füfeen SSaffer.

^n ben atmofvl^ärifdfjen Sßaffern.

80 ;^n ber Suft.

Erregung ber ©leftrijitöt.

(Sntfte^ung beS SßafferS.

(Sntftel^ung ber äTieteore.

SDIeteorifc^e (Steine.

36 ß^emifc^e ©rfa^rung, baf^ alleS in ®itnft aufgelöft

luerben fönne.
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3uytanb ber Kometen.

5luflöfung.

®Qbe{ äu bctrod^tcn btc SCeitiperatur.

SBnffer.

Ouectfilter.

glüffig!ett=5lnnäl^erung jur SSetflütfjtiguiig.

®ntf(Reibung 5ux9)]ögUcf)feit etne§fuccejfioen3Berbcn8.

Uranfänglic^e ©tfjcibung.

Sterben im (Scheiben.

Sßerben noc^ bem ©d^eiben. lo

gf^lebctferläge.

^aben il|ren Spornen oon ber gäUung.

'Sod^ gibt e8 oud^ auffteigenbe, fd^roimmenbe ^J^lebcr«

fdjiäge; roerben berolrft:

1. ©UTcf) ^älte. 15

2. ®urcf) 315erbünnung ber Stuflöfung.

3. ®urc^ SSerpcfjtigung eine§ 33e[tanbteilS, ber

bie üOrigen Banb.

4.

^]^g[if(J^«c^emifc^e SSlrfung. 20

SSllbutig.

5ßeriüanbtfd§oftett.

Äriftaatfation.

©egenfo^ ber med^onifdjen SBilbung.

©d^roere. 25

(Simultane^.

(Succeffioeö.

%{&> äiuet @nbcn 511 betrachten, bie in fid^ felbft äer=

fliegen.

^ufeere gorm. so

5RotmenbigeS nnb 3itf"ßi9e^-

[9«ayfen an§> ^riftoHifotion. «Scfjnee, (si&, ^olb=

erftorrte SJ^etaKe.]
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©eftalt ber @rbe.

(Sin 2)rtttel 8anb, ätoei !5)rittel SÖoffer.

Sanb unter SBaffer.

SWobell äur SSorflellung.

©rftarrung.

©infen be§ äißofferS.

§ert)ortreten be& (Soliben.

®e6trgc im ^eng.
^ufeerer 'San.

innerer.

Terminologie.

ÖeBirge.

3ufammcnl§ang.

^amipation.

3Sa^rf(^ein(ii^e 9?i(^tung.

©rötere (Srbmoffe narfj 5Rorboft.

|)ert)ortreten be§ Unterfc^iebencn.

^iefel nnb ^fjon.

©ronit.

«0 Ouarj.

(S^limmer.

gelbfpnt.

(.f)orn6Ienbe. ©i^enit.)

©ebrängter 3"ftQnb Beim ©ntfte^en beS (ärcinit§.

S5 S^nrafter eine§ jeben XeiU.

®e§ Cuarje^ mufc^ügter Sntd^.

S)e§ gelbjpatS tofelortiger.

S)e§ ©limmerS Blätteriger.

®o(^ nid^t §u einer oollfommenen ^tftallifntion

80 gelangt.

3ei(^en beg Urge6irg§ unb eineS frül^en 2ßerben§.

^oc^ ift bieje§ Urgranitgeöirge bod^ an^ nur ein

ÜBergang.

3)enn ha^ SSorliergel^enbe , na^ ben ^ern ber ©rbe
tfi Bilbet, ift un§ unBefonnt.

(Boet^e« SSetfe. XL. 3
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Über bie SDIitte ber Grbe finb fd^on olte müglid^en

^^pot^efeu bagciücfen.

®ic joHtc geuer, SBoffer ober 8uft cntl^alten.

9'Jeuere l^olten t^re SOlitte für metaUt|d^.

Unb lua^ mir ooit WletaUzn errefd^en fönnen, foHeu 5

gleid§fam nur bie ÜBcrrefte oerBorgener Formationen fein.

[2Blr feieren gum Kranit gurüdE.

®r ift nut oUe götte baS frü^fte Gebirge.

@r fd^etnt in grojscr ©ile geworben ju fein.

SSerfc^iebenl^eit feiner g-orm unb garöe.] 10

(Sl^emifd^e 5E5irfung ooriooltenb.

i^ntenttoneHe Steitung ber SO?affe.

^n ber 2BirElic§teit auf boS fonberöorfte manifcftiert.

gorm eine SBebingung be§ foliben 2)ofein§.

greie g'orm burd§ <Succeffion entftonben. w
(Sebrängte f^orm in ber ©imultaneitöt

93eibe formen be§ Unorganifcfjen finb inot^ematifc^.

S)ie ©genfd^oft, bofe bie 9Jtaffe in ©eftalten au^=

elnonbergerjt, am äubn§> gn fymbolifieren.

f^orberung, fidf; ^u fonsentrieren «nb feinen S^aci^öar 20

ju oerlaffen.

SlUe Slrten oon ©nrd^gong ber 33(ättcr.

Steilbarfeit ing Unenblirfje.

3erfallen ber 9JJaffe in S^etraebren.

Söieberl^olte 33etrad§tung ber c^emifc^en unb jener 26

tntentioneUen, gleid^fam ibealen SBirhmg.

5l6ftraftion non ber ®d§ioerc.

Übergang ju bem , roaä man Säger, Sagernngen

nennt.

©d^roierigfeit, bamit iibereinjufommen; on einem auf 30

ber ©v^fec ftel^enben 9?^ombu§ gezeigt.

Slbleitung, ba^ man felbft hie l^origontolen 95än!e ber

Urgebirge für eigentlid^e Sager ausuferen l^abe.

SBeitere 2lu§fü^rung biefer 9??ateric unb bilblid^e

35arfteaung. »s

SBir l^aben unS hi^^x im SlHgcmeinen, ©lementoren

oufgel^alten, ba^ oor unfern SUtgcn cntftanb unb oerging.
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(So baJ3 e§ Beinol^e jd^ien, al§ loenu man nid^tS er»

faljren l^ätte.

!Dod^ löcrben lotr jeneS SBeitJcglid^e überoH luieberfinben.

äöeti fel6[t ha^ gefte nic^t auf ben Qirab erftarrt ift,

6 um nid^t noc^ (Sinjiüfje ju bulben.

^a um nic^t noc^ fcl6[t ^u mirfen.

Sßir nel^men bog ge[lc, titefte, SBcftänbigfte oorauS.

®ie (Srbc.

SSefonberS im ©innc, il^re ^runboeften guerft ju 6e*

10 trad^ten.

;^l§rett 35au, tl^re ©eftalt.

!J)le Dfteologte ber @rbe.

!Dtc Ättocfjenlel^re l§at für ben 6Iofe ftnnltc^en Syten^»

fd^en etraaS SBtberltd^eS.

15 ®em, ber ftd^ gur ^enntni» ber organifd^en 9latur

erljeöen mttt, ift fie unentbe^rltdfj.

9'lad^ oollenbeter ©inftc^t pc^ft erfreulid^ unb un»

fc^ä^6ar.

®o fd^einen oud^ bie nadten (S^e&irge, ©teinri^en unb

20 S8riic§e bem natürlid^en 5luge etroaS Unerfreulid^eS jn

l^aöen.

!J)em 9(uge be§, ber ^enntni^ öefi^t, offcnöaren fie

^a ba§ ^ufeere, bie le^te nii^üc^e unb angenehme
26 Umgeöung, wirb ßequemer unb grünbltd^er erfonnt.

[(S^enufe, (Smpfinben, SSiffen, (Sr!ennen, 3Stffenfd§oft=

lic^eä Slnfd^auen. SBieberEel^renbcr ©enn^.]

3ur Kenntnis ber (Srbe gelongt man auf oielerlei

3i5eife.

30 aJie^rere Söiffenfcfjoften muffen gufammen orBeiten.

35ic 5tftronomie jeigt un» ha^ S^erl§ältni§ ber @rbe

5u gleiten unb ä^nlii^en Körpern be§ SßeltraumeS.

1)ie mat^ematifd^e ©rböefc^reiöung trägt jene großen

.t)immeI§oer]^ättniffe in aöftraften Sinien auf bie @rb»
»5 higel felbft über.
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9Ba3 \mS> baburd^ beutlic^ luitb.

'^ie :p^i)fifd^c ©rböejc^reiöung jclgt un3 beit ßwf^«^"^

ber Döerfläc^en unb oUeS beffeu, tün§ barauf oorge^t,

unb bringt nur ber SSoH[tnnb{g£ett lüegeu in bic Stiefen.

!r)ie ©eognofie fängt von ben errei^önren Stiefen on

unb oeröinbet bnmit bie Kenntnis 6t§ 5U ben pc^ften

©ipfeln.

^ene öllgcmeincn 2Biffenfd§aften finb boS ©lement,

tu hem fie fd^mefit.

(Sie -§at niel^rerc befonbre unter fid^, ou^ bencn fie

fic^ §ufammenfe|^t unb 93ortei(e gief^t.

SSir gelten oon ber ©eognofte anS>.

£)^m un& jeboc^ auf fie ollein 5U 6efc^rön!en.

©^ foU nac| unb naö) oor unferm geiftigen 58Ii(f ein

93ilb ber @rbe entftel^en.

|)ier ift bie 9?ebe nic^t, oHeS ©insclnc 5U üöerliefevu,

nod^ ha^ Slllgcmeine oon ®runb nuS ju beljanbeln.

®o eine SSeJauntft^aft bamit oorau^gefe^t loerben

tann.

3We^r eine 3fiefa^ituIation nl§ eine SBcIel^rung.

(Srbe, luie mir fie je^t oor un§ geraal^r roerbcn.

2lud^ l^ier ift eine gcnettfd^e 33etrac£)tung u)ünfc§enS=

inert,

5lIIe§, iüo§ mir entftonben feigen unb eine (Succeffion

babei gemal^r nierben, bnoon oerlangen rair biefcS fuc= 25

ceffioe SSerben ciu5ufer;en.

@o roie bie loo^re ©efc^ic^tc ü6erl§ou^t nid^t bo§

©efd^el^ene oufjö^It; fonbern lule fid^ ba^ ®ef(|erjcne

anS> einonber enttuiielt unS borfteßt.

33erlnngen im 5Raturmenfc^en, oon bem Urffirung

ber Singe unterrid^tet gu fein.

2)ie@ntfte]§ung bcr^eltunb be32Jlenfd§engefc^Ied§te§.

Stnfängc oHe§ religiöfen Unterrichte.

Drf)l^eu§, fiJäter |)efiobu§.

g-rfi^ere SSorfteHung eineS d^aotift^en 3uft(tnbe§, ber

ouS ftreitenben ©lementen ^ur iRu§e übergebt.
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!Darfteaimg be§ £)mU.
3SoifteEung, bafe qu& rul^enbem ©lewentc bie SScIt

äuv Stöttofelt entftaubcn jel.

SSorfleUutig ber ©ntfte^ung bev 9Selt ouS ben Söaffern.

STtaf mit ber ©rfn^rung üßerein.

gjtan Begog blefe @nt[tel^ung eutrticbcr ouf bie ganjc

SSelt;

ober ouf öcjonbere ßönber.

2J?o[e§ unb bie ^nbier.

©ieje mt)t]^ologifc§e 3ett Brütete 6Iofe ö6er «jenigeit

5)5^änomenen.

S5cr ÜBergong ju bett ®ofumeuten, roorouS fid§ bie

©ntftel^ung ber SSclt aBIeiten liefee, jüarb fel§r j^jät gemocht.

2lud§ fuc^t man geroö^uHd^er ©ofumente §ur SIeinung

a\§> umgefel^rt.

®ag ^erüortreten ber SBelt qu§ ben SSaffern tuar

in ben l^eiligen Suchern ber ^uben au§gef^ro(^en.

®6en fo baS> QüxMtommtn ber SSuffer in bem, wa§>

man ©ünbflut nannte.

Slltc S^ad^rid^ten onbrer 3?ölfer ftimmten hamit überein.

'^an gaö bie erften (S^eöirge 0I8 Bei ber ©rfd^affung

ent[tonben n)o!^l gu.

dagegen aEe organifi^en JRefte, bie fid^ im (ötein=

reiche fonben, fottten oon ber «Sünbflut l^erftammen.

®ol^cr fo manche biluoianifd^e 33üd§er unb SlBl^onb»

lungen.

!I)ie ®cgner ber ^eiligen ®d^riften leugneten im
SBiberfprud^ otte SBerfteinerungen, unb SSoltoire erflörte

bie fämtüd^en oerfleinerten SOlufd^eln für lusus naturae.

Sßeitve SBIidEe üBer bicfe ®inge gingen auf.

2ßa§ aJlaiUet in feinem Telliamed.

®ntiüidflung beS ®onäen ou8 bem Söoffer.

©cgner, roorunter aurf) SSoltoire.

©inftimmenbe.
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S)lefe ^ffZeinung trof mit bcr SO^etnung ber St^eologett

jufommen.
!J)ic SBcU l^oöe tl^ren Slnfang im SBnffer gcmomten

unh lücrbe burd^ gcuer untergel^ett.

9lun seigten fid^ unter bcn Gegnern ber Offenöarung

Slnti^gboriftcn.

2)ic ©ntftel^ung ber Sßelt mirb ou8 bem geuer erflört.

geurige ^^önomcne auf ber @rbe.

<Ba^ mon oIS Überöleibfel ölterer 3öir!ungen an.

greiöerger ©d^ule.

S3e^onblung aßer ©ofumente in einem ©inn.

S?er[df)iebene Seigren in S3eröinbung.

Sie @nt[tel^img ber ßrbe ou8 2Saffer Behielt bie

Ober^anb.

^i§> eint ^jartiette f5cuer=9Jieinung eintrot.

93el ©elegen^cit ber 35a[alte.

SBcId^e mon tjulfonifd^en Sßirfungen 8u[d§rie6.

S3ereinigung ber SJleinungen unmöglid^.

3)o!umentc nid^t von jebem.

9^ic^t in berjelben Orbnung.

9^id^t mit benfelben Slugen gefeiten.

SRotmenbtger ©egenfo^ ber 3?orfteIIung§ortcn.

®egen l^unbert oerfcE)iebene 2:^eorien ber ©rbent«

ftel^ung, teilg fid§ einonber entgegengefe^t, teilg ftd^ ein=

onber mel^r ober roeniger juneigenb.

@^e mir bouon fpred^en lönnzn, ift eS nötig, bie

©ofumente felöft burd^jugei^en.

!55o, roo bie 9JJeinungen jufammentreffen, e§ §u 6c=

merfen.

2ßo fte einonber entgcgenftetjen, hW Urfoc^en, info=

fern fie im 9J?enfc^en ober in h^n (Sod^en liegen, anju^

merfen.
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7. 5lpI)orifttfd)

23Jie lüir SDienf^en in ottem ^roftifc^en auf tin gc*

loiffeS 9)Zltt[cre geiufefen ftttb, fo ift c§ auä) im C5r=,

fennen. ®ie SOlitte, von ha anS> gererf)net, loo mix fte^en,

erlaubt rool;t auf* unb oöiijäxtS mit Slitf unb |>anbeln

un§ äu beroegen; nur Slnfang unb @nbe erreichen mir

nie, meber mit ©ebonfen nocfj Xun} ba^er e§ rötlid^ ift,

fid^ gcitig bavon toSgufogen.

@6en bieä gilt oon bev (Seognofie: boö mittlere

2öirfen ber 9BeIt=(5Jenefe fe^en mir leiblich tiax imb oer=

tragen un^ giemlii^ barüber; Slnfang nnb (Snbe bagegen,

jenen in ben Kranit, blefe§ in ben S3ofaIt gefegt, merben

un8 eroig ^robtemotifi^ bleiben.

SSenn bei einem ;pro6(ematifd)en, oerfd§icbene STn»

ficflten jnlaffenben ©egenftanb eine SSorfteßung§ort bt=

baJtifd^ geroorben, fo fragt fic^, ma^ man geroinnt, inbem

man eine gegen bie anbere oertanfc^t. SBenn i^ ftott

®ranit=®nei§ fage ®nei§=(S^ranit, fo mirb nnr eoibent, ha^

beibe ®ebirg§arten, aI9 nal^ oermanbt, in einanber über=

ge^enb gefunben merben, fo ha^ mir öalb ben einen,

bolb ben anbern Sln^brnc! ^u gebrand§en un& oeranlofet

glauben.

3ßie ic^ barübcr benfe, l^abe id^ in oorigcn ^eften

auSgcfproc^en, mobei icfj oerbleibe, unb roenn i^ oud^

nnr baburc^ einen ftetig abteitenben 3Sortrog gemönue;

benn oüeg, ma& mir oon ber Statur ^räbigieren, ift bo(^

nur SSortrag, momit mir erft un§, fobann unfern ©c^ütern

genugjutun gebenfen.

SSorum ic^ jule^t nm Ilebften mit ber 9latur uer«

!e^re, ift, meil fie immer 9?e^t |at unb ber ^rrtum blofe

ouf meiner ®eite fein fann. SSerl^anble ic^ l^ingegen mit

SJienfi^en, fo irren fie, bann id^, aud^ fie mieber unb
immer fo fort, ba fommt nid^tg auf§ reine; mcife id^

mid^ aber in ble 9latnr ju fd^icEen, fo ift allc§ getan.
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8. Söerl)ältni6 gur 2Bi(fen|^aft, bejonbers

3ur ©eologie

(1820)

Wlan gcroöfjnt un§ oon i^ugenb ouf, hie Söiffen»

fri^aften ol3 Dbjefte Qn§ufe^ett, blc mix unä zueignen,

nu^en, Bel^errfd^ert fönnen.

O^ne biejen Glauben «jürbe niemotib etiüoS lernen

«Jollen. 6

Unb bod^ öel^anbelt jeber bie SBiffenfd^often nac^

feinem S|ora!ter.

!Der junge Tlann uerlangt Q^ernijs^cit, uerlaugt

bibo!tifdjen, bogmatifd^en S3ortrcig.

^ommt man tiefer in bie (Ba^z, fo fielet mon, wie lo

eigentlid^ ba^ ©uOieEtloe auä) in ben SBIffenfc^often maU
tet, unb mon :profperiert nic^t e^er, olS 6{§ man anfängt,

ftc^ felbft unb feinen ß^araher Eennen 5U lernen.

©a nun aber unfer ^nbioibuum, eS fei fo ent»

fc^ieben aB e§ molle, boc§ oon ber 3^1^ abfängt, roo» i5

|in e§ gefegt, oon bem Ort, loo^in e§ geftellt ift, fo

laben biefe ^iifößigfeiten ©influ^ auf ba^ notmenbig

begebene.

Qu biefen Setrad^tungen marb ic^ 6efonber§ auf*

geforbert, ba i^ au§ 9?eigung unb ju ;praftifd§en Qwtäzn ao

mid^ in ba^ miffenfd^aftHd^e gelb begeben, gu geioiffen

Überzeugungen gelangt, benfelben nod^gegangen bin, »oo*

bur^ ftd^ benn enblid^ eine geioiffe ©cnftoeife bei mir

bilbcte unb feftfe^te, roonac^ i^ bit ©egenftänbe fc^ä^te

unb beurteilte. 25

®o na^m id^ auf, nio§ mir gemä^ mar, lel^nte ob,

toa§ mid^ ftörte, unb ba ic^ öffentlid^ 5U leieren nid^t

nötig l^atte, bele!§rt' ic^ mi(| auf meine eigene SBeife,

oi^ne mid^ nad^ irgenb etma§ begebenem ober |)erfömm=

iiä)tm gu rid^ten. »o

®e8roegcn fonnt' id^ jebe neue (SntbecEmtg freubig

aufnel^men unb roaS id^ felbft geiool^r roarb auSbilben.
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®o§ SSortctll^ofte tarn mir ^u gute, unb &a§ 3Bibev=

lüärtine Broud^te id^ nic^t ^u ad^ten.

SRun o6er ift in ben Sßiffenfd^aften ein eroiger

^eiSlouf; nic^t bofe bie ©egenftänbe fid^ önberten,

fonbern bofe 6ei neuen ©rfal^rungen jeber einzelne in ben

gaU gefegt ratrb, fid^ felfift geltenb gu mac|en, SStjjen

unb ^tftenfd^often nod§ feiner eigenen SBeife ^u 6e«

l^onbeln.

SSeil nun aber hit mcnfd§Iid§en ©enfnieifen oud^

10 in einen gewiffen 3^^'^^^^ eingefd^Ioffen finb, fo !ommen
bie SJletl^oben Bei ber Umfe^rung immer roieber auf bie

olte (Seite; otomiftifd^e unb bgnamifd^e S3orfteffungen

werben immer mec^feln, aber nur a potiori, bznn feine

uertritt bie onbere gang unb gar, nidjt einmol zin ^nbi=

iB oibimm, benn ber entfd^iebenfte ®gnamifer mirb, el^e er

ftd^'§ oerfiel^t, otomiftifc^ reben, unb fo fonn fid^ au^ ber

Sltomifte nid^t bergeftalt aBfd^Iiefeen, bnfe er nic^t |te unb
ha bgnamifd^ merben foHte.

@§ ift mie mit ber unb äft]§ettfc(jen 9JJetfjobe,

80 mo eine nur ba^ Umge!el§rte ber onbern ift unb Bei

leBenbiger Seljanblung ber (5?egenftänbe Bo(b bie eine

Balb bie anbere fii^ gum (S^eBroudfje barBietet.

3ur ©orfteliung meines geologifd^en ®ange» merbe
oeronla^t, ba'^ id§ erlebe, mie eine ber meinigen gon5

u entgcgengefc^tc ©enftoeife fjeroortritt, ber i^ micfj nidijt

fügen Eann, feincSmegS fie |ebod§ gu Beftreiten gebende.

21lle§, ma§ mir auSfprei^en, finb ©IouBen§&efennt=

niffe, unb fo roerbe ba§> meinige in biefem g'od^e Bc«

gönnen.

Geologie.

80 ^ntereffe on naturlid^en ßjegenftönben ober aud^

fonft fidfjtBoren.

SlrieB, um Slnfd^auungen anbern mitzuteilen.

93ilblic§e ©arfteaung.

5tud^ oon mir em;pfunben, foBalb id^ mid^ mit 9latur»
»6 gefd^id^tc xmb S^^oturle^re oBgegeBen,
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OfteoIoQtfd^e 3ci<^"W"9cn frürjcr ertoä^nt; gegen»

lüörtig von einem gleichen Unternehmen ^u jprec^en,

njcld§e§ htm ^nod^enBau &er (äxbt, ber ©eologie, jn

gute fommcn foKte.

^Imenöuer 5Berg6au. b

Slnregung ^um ©tubium beS ;3^nnern ber @rbe: ttt=

miefem eS fic^ oon Qufeen manifeftiert, ober inmenbtg

öufgefd^Ioffen roorbcn.

®rfte SBinterreife an'] ben ^org, mooon nod^ ein

bit§ijramBifd^e§ ©ebid^t ii^rig ift. lo

gortgefe^te SBetrad^tung ber geljengeftalten.

^^ajfen, hk ftd^ in ^eile trennen.

Überäcugung, ha^ biefeS brennen nad^ geroiffen ®e*

fegen gefc^el^e.

©c^roierigfeit, ftd^ l^ierüber au&äubrücfen. i6

SSerfud^ bt^alh.

SSertifale ober ben oertifnlen fid^ nöl^embe §elfen=

trennungen.

SBejiel^en fid^ mcl^r ober weniger entfd^ieben gegen

bic ^onptl^immelggegenben unb roerben oon onbern fe^r 20

feiten red^troinlEiig, meift fd^iefroinflig bnrd^fd^nitten, fo

ha^ rl^omöifti^e 5Brurf)ftücEe entftel^en.

Um 5U mcl^rerer Überzeugung gu gelangen, inmic*

fern bie ^lid^tung gebnd^ter 5lblöfung fid^ ouf bie ^aupU
meltgegenben bejiel^c, l^atte mon oiele 35eobod^tungen 26

ongeftettt.

9J?an glaubte gefunben gu ^ahtn, ba^ bei ber «Soli»

befjenä eine ^lid^tung ber .Klüfte nad^ 9Jorben ftottge*

funben; bic Cucrflüfte ober oon Sßeften nad^ Often nid^t

recl)tnjinflig freujcnb, bh rl^ombifd^en 9l6löfungen oer= 30

urfad^enb.

SO^on l^otte ein SKobett im ®inne.

S)o5u foUtcn Vorarbeiten an ber ^atnx gemacfjt

merben.

35eS^al6 genaue Zeichnungen aufjunel^men. 35

Sfleife 1784 ouf ben |)ar§, mit 9f?at Traufen.

.Qurje 8eben8gefd§id^te.

Mnftlcrifd^'gefellige Gigenfd^aften biefeS 9JJanne§.
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Sllle 3ci^"W"9e« in bzm ©inne, ha^ burc^ouS ouf

bic SlOIöfungen, STrennung unb ©eftaltung ber ®c6trgS»

unb gelfenportieu Sf^ücEficfjt genommen morben, roo^in

ourf) bte leiber oUsufurj gefaxten 93emer!ungcu hz^ XciQt'

6 buc^§ gerichtet finb.

I



V. 3^t ajleteorologie

1. S^arlöbaber Seobad)tungen

(1819)

3ioav fnnn i^, oIS SSrutmengoft, Geolog unb (Sipa^kx^

gönger, hk äßitterung nldfjt fonberllt^ rühmen, bo fie

gor ä« oBroed^j'elnb wnb «mnnigfoltig ift; bod§ ^afic bte

93eo6ad^tung berfeI6en öufecrft unterl^altenb gefunben, jo

oon ber gröfeten 33ebeutung.

Sitte Qtmofv^örifc^en ©rji^etnungcn l^aöen in biefer

®c6irg8gegenb einen onbern dl^orofter ol§ im nieberen

Sanbe unb brüdfen fidf) uiet entfd^tcbener auS. 9^ur mufe

man, ber |)tmmel mad^e ein (befid^t njeld^eS er motte,

fid^ entfd^Uefeen, au^ ber ^arlSßober ©d^lut^t l|erou§ gu

ge^en unb bic ^ö^en §u erfteigen, loo man nad^ bcm
@ger!rei§ unb ben fäd^fifd^en ©ebirgcn l^infiel^t. SltteS,

mQ§ man in ber @nge nur einzeln unb mißmutig geroaJ^r

ttjirb, ü6erficl§t ftd§ fobann mit 33crgnügen unb SSele^rung.

Unfere ganje SSetterbeoöad^tung iiöerl^aupt Berieft

fid^ attein auf ben SBetterftreit ber Sltmofpl^öre, ben fie

mit 2)un[t unb 9Ze6el unb SBolEen atter Üxt ju öeftel^en

l^ot; erreid§t fie einen geioiffen ©rab ber ©loftijität, ber

fic^ an unfern iBorometern öejeii^nen lä^t, fo oermog fie

oHc g'eud^tigfeit in firf) gu l^eöen, gu tragen, fortjufül^ren,

oufäulöfen unb jule^t bunftartig bergeftalt in ft^ gu oer=

teilen, ba^ mir nur eine oottEommene Xagegbläue be8

f^irmoment^ gemal^r merben. X>iefe !Dig;pofition ber $Ümo=
fp^öre mirb oom Dftminbe oerurfad^t, ober Begleitet. S)afe

bie geud^tigfeit l^ingegen fid^ fd^id^tmeife §ujommenäiel^t,

nä^er an ber ©rbe fd|mebt, fid^ aud^ attenfattS gu 9Bolfen=



JlarlSDnber Seo6ad)tungen 45

moffen sufommenßnUt, beutet fc^on bnrmtf i)in, bofe bte

gebietcube ^raft ber ^Itmof^^iire nad^Iäfet unb erlaubt,

ha'^ ®unftfäulcu unb 9^e6elgef^infte in oEen g^oruien

aufftefgen, [tc^ oerfommcln, flad^ etn^erf^itjeben unb su=

B le^t, oI§ Sfjegenfrf^auer im ©iuäelnen ober a\§> Sanbgufe

im SfUgemeinen, niebergei^en; ^u bicfen ©reigniffen gefeilt

fic^ ber 35Se[tminb. 2Bir finben fonac^ bte otmoj^^ärifc^en

(Srfc^einungen immerfort eine burt^ bie anbere öeftimmt;

Sarometerftanb, 2ötnbflrid§, äBoIfcngug unb »©eftolt öe=»

10 giel^en fid^ unmittelöor auf einanber.

S)er größte S3ortetl jebod§, ben man auf einem fo

l^o^en (Stanb^unfte geniest, erzeigt fid^ barin, bafs man
gmeierlei ©i^pofttionen ber Sltmof^Ijäre, bie 33efd^affenl§eit

einer untern unb obern ülegion, geraa'^r mirb.

15 Qn 2lnfang (September gogen lange '^td^^n einzelner

3Bolfen, nom g^ic^telberg über ben ©gerfreiS, in ben dU
Dogner; oben erfd^ienen fie gebattt unb geljäuft, unten

l^orijontal geftreift, unb in foli^er SfJii^tung folgten fie

einanber, bi§ fie an bie .^arlSbaber unb roeiter öftlid^

20 aufftelgenben Serge gelongten, joo fie augenblidlic^ ju

iRegenmiinben serfloffen. ßwö^"^'^ f^"^"^ ^^ Often, nom
fjorijont on 6i§ Ipd^ an ben .f)immel l^inauf, eine, gmar
nid^t gebaKte, ober fefte 5E3o(!enmaffe, fie fjielt fic'^ gang

rul^ig, nur oon il^rem ®i:pfel löfte fid^ mand^e leidste

26 §(otfenl§erbe Io§, bie aber lange imbemegt am blauen

|)immel oerroeilte, inbeffen jene oon SSeften l^er eilig

^eran§ie^enben SBolEen fi(^ ungefäumt oorüber beroegten,

o^ne ben minbeften (Sinfiufe ouf bie entferntem unb
l^öl^ern SDIaffen Bemerflid^ 5U ma^en.

80 STm 5. ®e;ptember beutete ein ftar!er 9^e5el auf ba^

93eftreben ber Htmofpl^äre, fic^ umjufe^en. ^ä) ftieg ben

©d^Iofeberg l^inauf, big gu ginblaterS ®äule; faum bie

nö(^fte ytä^e mar gu unterfd^ciben; nun aber fa^ ic^ haib

ba§> nalje unb ferne 8anb, 6i§ gur (SrggebirgSrei^e, fid^

36 lieblid^ft aufklären. ®er 9lebel marf fid^ meiftenteil§

nieber, menige 2SoI£en ftiegen auf, unb feit ber Qeh
^aben mir Oftminb unb pd^ft merJmürbige 8ufterfc§ei«

nungen. diu mel^riäljrig mit ber 5ltmofpl^ärc vertrauter
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®ut86eft^er, bcu ic^ im freien gelbe antraf, oerfic^erte mir,

erftfeit einigen ^ol^ren foI(^e^[)önomenc 6emerft jnl^aben.

©8 mar am 11. ®e^tem6er, ot8 id), crft bie S^auffee

l^inauf gegen f^ifd^ern, fobann red^tS ab, bm gu^roeg

nad^ htm ^obe8|itgcI ging, lüo ber |)immel ring&um
rool^I 5U beobad^ten mar. !i)ie Oftfeite jog unfere 3luf=

merffamfeit on ftd^. Slnf bem oottfommen ölouen ®runbc
eines reinen ^immel§ gießen, 6ei fanftcm Dftmlnbe, oielc

einzelne Söolfcn, von Dften nad^ Sßeften, Ieid§t geballt,

ober bod^ in größeren 2J?offcn gnfommenl^öngenb. (Sine

fold^c breit l^eronfjiel^enbe Sßoüe oerroanbelt fid§ in il^ver

äWitte, anf einmal wie mit SSefen au^ einanber gefe^rt,

in luftige (Streifen, burd^ lueld^e bie SBIöuc beS |){mmel8

gcbäm^ft l^inburd^ erfd^eint. @8 bonnerte einigemal,

unb biefc (Streifen muffen fanft unmerflid^ obregnen:

benn id^ fol^ einen f^-arbebogen, nid^t allein in i^rer

9flegion, fonbern oud^, ioo§ munbcrfom auffiel, unter=

lüärtS, ouf ber ganj reinen unb ungetrübt fd^einenben

^läue bcS ^immelS.

35or unb nad^ (Sonnenuntergang 50g ein ganj Ieid^te§,

abenteuerlid^eS (^tmölt in gleid^er 9?id^tung bal^er, gefärbt,

jüie man e& nur in Italien fielet.

^n Dftcn l^atte fid^ inbe§ ein ungeheures 333olfen=

gebirg aufgebaut. Seid^t geftreifter Sflebelftor, burd^ ben

nion hen ^u^iter üöHig leud^tenb burdjfel^en fonnte, 50g

fid^ gegen ©üben. !5)a8 in Often aufgeftiegene ®eroölf

iöftc fid^ metterleud^tenb, unb um 8 U^r mar ber .f)immel

gong rein.

!Die beibcn folgenben $;agc öl^nlid^e (Srfd^einungen,

nid^t fo bebeutenb, nid^t fo genau bemerft. ®enug, ber

bei 5^age umroölftefte |)immel erfd^ien SlbenbS um 8 U^r
ganj rein.

®o ftc^ benn am 14. unb 15. bie Suft gönslid^ au0=

flären unb ha^ fd^önfte 93(au, oljnc eine (Spur von 9BoIfen

ftd^ om gangen |)immelSgen)6Ibc von 9J?orgcn big gum
Slbcnb geigen fönntc.

^eit! aud^ entfernten greunbcn, bie gemife 0cgen=

wörtig eines gleid^en ©lücCeS genießen.
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25ortt)ort.

^nbcm nton ftd§ gu einem SSortrag ü6er trgcnb einen

©egenftanb onjc^iift, fo i[t eg njo^lgetan, gu öebenfen unb

fobann onbern mitjuteilen, raic mon auf bie SBetrad^tung

gerabe biefe^ ©egcnftonbeS gekommen nnb «nter loeld^en

Um[tänben man bemjelöen nac^ unb nad^ mel^rere 2luf=

merffomfeit gu rotbmen angeregt morben.

SJttt ünblid^em, iugcnbltc§=fr{)d^em ®inn, öei einet

ftäbtifc^=^u§lirfjen (Sräieljnng, ßlieb bem fel^nfud^tSöoHen

33licC faum eine anbere 2lu§f(ud§t aU gegen bie 9ltmo=

fp^äre. ®er (Sonnenaufgang mar bitrd^ 9lad^6ar§l§öufer

ßefd§rött!t, befto freier bk Slbenbfeite, roic benn au^ ber

(Spaziergang fic^ mo§l e^er in bie 9^oifjt oertängert, aU
ba'ii er bem XctQ suoorfommen foHte. ®a§ 2(6gltmmen

be§ Sic^te§ öei Ijeiteren 9l6enben, ber faröigc diüd^UQ

ber na^ unb nai^ ocrfinfenben |)eric, ba^ Slnbringen

ber 9laä)t befd^öftigtc gor oft bm einfamen SRü^iggänger.

^ebeutenbe ^emitterregen unb f)agclftürme, bie oud^ meift

üon ber SSeftfeite l^eran^iel^en, erregten entfc§iebene 9ruf=

merffamfeit, unb c§ ftnb nod^ frühere Zeichnungen ü6rig

in feltfamen SßoIfengeOilben oerfd^iebener ^aJ^re^^eiten.

Sßeber bem Singe beg ®i^tcv§ no^ be§ 9JlaIer0 können

atmofpl§ärifd§e @rfd§einungen jemals fremb roerben, unb

ouf SReifen unb SBonberungen ftnb fie eine Bebeutenbe

33efc^äftlgung, roeil oon trodEnem unb flaren SBetter

auf bem Sanbe, fo mie gur (See oon einem günfttgen

Söinbe, bog gonge (Sd^ic!fal einer @rnft= ober Suftfo^rt

oft ottein abfängt.

i^n meinen Siiogebüc^ern öemerüe i^ ballet mand^=

mol eine g^olge uon atmof^jljärifrfjen (Srfcljeinungen, bann

ou(^ miebcr einsetne öebeuteube gölte; b(i§> Grfol^rne je»

boc^ äufammen^ufteEen, fehlten mir Umftdljt unb miffen=

fd^oftliclje Ser!nüpfung§5meige. (Srft olS ^^ro ^önig=

lid^c |)ot)cit ber ©roperjog einen eigenen Sl^jporat gut
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SD^eteoroIonfe auf bem fflüden bcS @tter§6ergeg erricf)ten

liefen, nmd^ten |)öd^ftbiefelöen mld^ aufmerfforn ouf bie

öon |)oioar5 öejeid^neten unb unter geiotffe ^tubrlfeu etn=

geteilten SSoIfeugeftaltungen. ^i^ oerfel^lte nic^t, au§>

ber (Erinnerung, iüa§ mir frül^er Begannt geroorbcn, l^cr«

oorgurufen, unb erneuerte meine Stufmer!fnmfeit auf atte^,

rooS in ber Sttmof^fjäre b^n 5(ugen öemerföor fein fonnte.

^d^ ergriff bie |)on)arbifc^e 5terminoIogie mit greuben,
meil fie mir einen goben barreid^te, hen ic§ bigl^er t)er=

mifet l^atte. S5en gonjen ^omplej ber Sßitterunggfunbc,

ttjie er ta&eHorifc^ burd^ S'^l^^" ""^ ^tit^tn oufgeftellt

mirb, §u erfaffen ober boran auf irgenb eine SSeife teil»

annehmen, mar meiner Statur umnögtid^; id^ freute mid^

baljer, einen integriercnben jteil berfelben meiner Steigung

unb 8e6en§meife angemeffen ^u ftnbeu, unb meil in biefem

unenblid^en StU aHe§ in emiger, ficfjerer 33e5ie]^ung fte§t,

eins boS onbere j^croorbringt ober rced^felSroeife |eroor=

gebracht mirb, fo frf^ärfte id^ meinen SBlidf auf ba^ hcm
(Sinne ber 5lugen (Srfojjlic^e unb geiuöl^nte mid§, bie 35e=

güge ber atmof^^örif(^en unb irbifc^eu ©rfdTjeinimgen mit

Barometer unb Jl^ermometer in ©inflang gu fe^en, oi^ne

bergleid^en ^nftrumente jebergeit bei ber |)onb ju i^aben.

^ottifltbö ^Terminologie.

SBenn man bie Seigre ^oioarbS, metd^er bie monnig=

foltigften formen ber äöolfen burd^ SSenennung fonberte,

Beim SSeobad^ten raol^l nu^en mitt, fo mufe mon bie von 25

iljm be5eidf)neten Unterfd^iebe feft im Stuge be^olten unb

fid^ ni^t irre machen loffen, loenn gemiffe fc§man!enbe

©rfd^einungen oorJommen; mon übe fid^ oielme^r, bie»

felben ouf bie |)auptrubrifen surücfä« führen.

§oioarb§ Sferminologie luirb l^ier oufgeftellt, in ber 30

Orbnung, roie bie oerfdfjiebenen SBolEenformen SSegug

ouf bie ßrbe ober auf bie pl^eru Si^egionen l§aben

mögen.

Stratus. hierunter merben alle biejenigen ^föolfen

begriffen, meldte fid^ ftreifen« ober fd^idjtenroeife junöd^ft 35
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Quf blc ©ibe Begterjeit. SSon bem 9fc6elfttetf nn, ber ftd^

ooni ®um|)f ober feu^ten SSiefen er^eöt unb barüber

eine ^ettlong fd^iueßen 6le{6t, ßt§ ju ben (Streifen unb
©c^id^ten, löelc^e teil§ bte (Seiten ber 33erge, teils t^re

6 ©t:pfel 6ebec£en, fonu alleS mit biefem 9lamen 6e§etc^net

luerben. ®o nun, roic gefogt, bie ^ortgontal gelagerten

SBolfen eine nöc^fte SSe^ie^ung auf bie @rbe |a6en, \o

läfet ft^ Bemerken, ba^ fte biefe i^oxm nur 6i0 ouf eine

geiöifje atmo);p§ärifd)e |)cl§e Bel^alten. ^<^ oermute, bofe

10 fte nic^t üöer 1200 Stoifen, ba^ l^eifet ^öd^fteng m an

unfere (S^neelinie gelangen.

^n bem Xaif wo bie ^Jeu^ nad^ bern SSierioalb*

ftätter (See fliegt, l^aö' ic^ fie gefeiten, ba benn biefe

(Streifen, loie (Soffitten oon ßouliffe gu (Souliffe, fo vom
15 gelfen ber einen (Seite ^um gelS ber anbem l^origontal

]§erü6erge5ogen waren. (Sine öebeutenbe 3ßi'^""'^9 W"
oon tft nod§ in meiner ®ammlnng.

Sßenn nun biefe 3Sol!enfc§ic^ten nur in einer ge-

loiffen |)ö^e ftattl^aöen, fo muffen fte au<^, foöalb bo§
20 35orometer fteigt, eine SSeränberung ber gorm erleiben.

SSir feigen bal^er untermärtS bie Sßolfe nod^ ftreifen=

unb fc^ic§tweife l^orijontat fc^ioeöen, onfroörtS aöer ent=

roiifeln fi(^ gebrängte, gebaute SÖTaffen in üertifater

9fiid^tung nai^ ber |)ö^e.

25 Strato-cumulus l^eifet biefe ©rfc^einung, wie fie

]§ier öefd^rieBen worben, wenn nämlid^ beibe 2Bolfen=

Beftimmungen, ber fd^on obge^onbeltc Stratus unb ber

folgenbe Cumulus, no^ äufammen^ängen unb feine 510=

fonberung jwifcfjen il^nen ftattfinbet.

30 Cumulus werben fold§e aufgetürmte SBoIfenmaffen

genannt, wenn fie für fi(^ am |)ori5ont l^erauf^ie^en

unb i§re eigene SSewegung oerfotgen. 5)ie§ finb freilief)

bie lerrtid^en (grfd^einungen, weld^e eigentlid^ ben tarnen
äöolfe oerbienen. S)iefe finb e§, }X)dä)e in ^nbien mit

35 unenblicfjer ^eftaltoeränberung oon (Süben noc^ S'Zorben

§iet)en unb, über bie gan§e |)albinfel ftreifenb, (Sd^ritt

oor (Schritt bi§ gu ben (S)ebirgen l^inan, bie ungeheuren

periobifc^en SfJegen auSfd^ütten. 2luf biefen SSoIfeuäug

(Soet^eS SBäevfe. XL. 4
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ift boS öortrcffarfje ©ebid^t „SOIegJ^o^lJuto" gerid^tet,

joeld^eS un8 erft ncuerlid^ oon ^alfutta mitgeteilt

ttjorben. 9luf ben ®c6irgen, joeld^e ®orf)fen utib 93ö^men

trennen, löfet fid^ bieje ^rfd^einung oft anf bn& oottftän*

bigfte öemerfen. ©rreit^t n6er Cumulus hie ii^m gleid|*

foUS oorgefd^rieBene §ö^e bcr Sltmof^^öre, ober er§ö|t

ftd^ ber 33orometevflanb
, fo §eigt fic^ eine neue Um=

«janblung. Sßir öemerfen, bn^ ber oöere Steil biefer

SBoIfen, aufge^el^rt unb gu glodfcn gcfämntt, pl^eren

Suftregionen gugefül^rt njirb. SSenn biefe g-IoJcn ftd^

unmittelöor au^ bcr ftarren SBoIfe entioitfeln unb nod^

nid^t non il§r getrennt finb, erl^ält bic ©rfd^einung ben

^nftnomen Cirro-cumulus.
^Dagegen, roenn blefe leidsten 3Böl!d§en, bie öei unS

(»d^öfd§en ^ei^en, für fid^ om ^imntel fte|en ober l^in=

giel^en, roerben fie Cirrus genannt. !5)iefer ober erfd^eint

in oielerlei (^eftoltcn, welche ber 35e<)öad^ter lool^l fennen

mu% nm nidfjt irre ju joerben. SSefonnt finb fie einem

jeben, wenn fie, mie eine §erbe l^inter einonber bal^in

äiet)enber ©d^öfdfjen, ober gelodCter 33oummoIIe gleid^, in

mel^r ober minber joieberljolten ^iei^en fid^ seigen.

Tlanä)mal o6er fd^eint ber ^immel luie mit 58efemen

gefeljrt, unb bie luftigen SSolJenftreifen l^aöen feine he=

ftimmte 9?id^tung gegen einnnber, fonbern ftreid^en 5U=

fnUig nnb feltfom burd^ bie pl^ere 5Itmoff)]§öre. gemer
ift ein feltener, oBcr fd^öner 5tnBIidC, menn ein grofeer

ieil be8 |){mmclg gegittert erfcfjeint. 5tlte biefe göUe

loffen fid^ mit bem Flamen Cirrus fie^eid^nen, fo toie oud^

jene leidet j^infd^roefienben Söolfen, bie fo gern um 2JJonb

i»orii6er§iel^en. Qn ber §oIge mirb fid^ für nUeS biefeg

eine unteraöteilenbe Sterminologie finben, nur mufe man
erft eine SSeile öeoBod^tet I§a6eu, bomit man nid^t vor-

eilig mit Seflimmungen inS UnenblidCjc ge^e unb ben

gonjen Unterfd^ieb mieber aufgebe.

^Rad^jul^olen ift nun Strato-cirrus.

(S8 fann nämlid§ ber gaU oor!ommen, öefonber^

jur SSinterjeit, bafj bit auf ben S3ergrüdEen, 5. ^. nuf

bem (Stter^öerg, ruljenben (Streiffd^id^ten , o^ne fid^ erft
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Cirrus in bie obere Stegtou obgefü^rt njerben; alSbann

tritt gebadete ^Benennung ein.

3ule^t fte^e Nimbus.
5 ^it biefem Spornen loirb ber g^oU 6e§cid^net, raenn

[lä) im ©ommer, geroitter^aft, über grofec Sanbegbreiten

eine büftere 2Sol!e ^exanwäl^t unb unten fc^on abregnet,

inbeffen i§r oberer (Soum nod^ von ber ®onne bcfd^icnen

wirb.

10 ®o roeit |)on)orb.

äßenn id§ nun gunäd^ft einen Serminu8, ber noc^

ju fehlen fd^eint, oorfi^lagen foEte, fo roärc e§ Paries,

biQ 9Sanb. SBenn nämlid^ gonj am @nbe be§ ^ori=

5onte§ ®c^ic§tftreifen fo gebröngt über einonber liegen,

15 bo^ fein ^"'^f^ß^^Qwm fid^ bemerfen lö^t, fo fd^liefeen

fie ben l^orijont in einer geioiffen ^öl^e unb laffen hcn

obern ^immel frei. S3oIb ift i^r Umrife bergrütfenartig,

fo bofe man eine entfentte ®ebirg§reil§e 5U feigen glaubt,

balb beioegt ftd^ ber Kontur aU ^olfe, ba benn eine Slrt

20 Cumulo-stratus baroug entftefjt.

Sßenn icfj nun bie |)oiüarbifd^e Terminologie unb
bie oon i^m felbft auSgel^enbe furje bele^renbe "Dar*

fteUung mir gu eigen mo^tc, fogleid§ aber mieber an

bie '^atnv ging unb bie oerfc[)iebenen SBolfenformen auf

25 btm Rapier nod^^ubilben fuc^te, fo ermecCte id^ auc^

jüngere 9JJänner, roel^e oon ber Qtit an mit gef^ärfter

3(ufmer!famfeit ba§> gleii^e taten. gorfterS Strbeiten

burfte i^ nic^t uernad^Iäfftgen, unb mand^e^ mar barauS
5U lernen; aöein feine giguren finb meiftcnS nur ben

30 |)omarbifdfjen nad^gebilbet, feineSioegS d^arafteriflifdf;,

nodfj naturgemäß; au^ menbet er fid^ §u fd^neU gegen

eine St^eorte, bie, na^ meiner Stuftest, bod^ immer nur
ein idem per idem ift.

^^ mußte bal^er bei meiner alten Slrt oerbleiben,

«5 btc mid^ nötigt, alle 5Ratur^§änomene in einer gemiffen

golge ber ©ntmitfelung ju betrad^ten unb bie Übergänge
oor= unb rücfioärtg aufmer!fam ju begleiten. ®enn ba»
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burd^ gelongtc i^ gong ollein jur lebcnbigen üöctftc^t,

ou8 loeld^cr ein SSegrlff ftdfj öilbet, ber fobonn in ouf=

fteigenber Sinic ber ^b'ec Begegnen rvixh.

@ine frifd^e Slufmnntcrung genofe id^ gute^t burc^

|)en;n S3ranbe§ unb beffen „53eiträgc 5ur SSItterungS» s

funbe". |)ier geigt fid^, joie ein SRonn, bic ©ingeln»

l^eiten inS ©tinge oerorbeitenb , oud^ bo8 ^|oliertefte jn
nu^en njelfe. ^d) warb babmd) angeregt, nioncfjeS auS
meinen ^a^ieren mitjuteiten , bo& oieUeid^t, mit fd^on

S^orfjonbenem äufammcngetnüpft, oon 2ßert fein fönnte; lo

ba id^ o6er gleii^ borauf eine 5Bobereifc 6ei ber glücf»

lid^ften, eine fdfjöne ®auer oerf^sred^enben SSitterung

nnternal^m, fo entjd^Io^ id^ mid^, bic: atmof|)l§ärifd^en

(Srfd^einungen in ber ftrengften golge gu bco6a^ten nnb
äu oergeid^nen, nm gn feigen unb boräufteffen, loie eS fid^ i6

mit bem ^onflÜt ber oöem unb untern 9ftegion, ber au^*

trocfnenben unb onfeud^tenben, weri^olte.

3u öefferem S3cr[länbni§ ber in oorftel^cnbcm Stuffa^

gebrauchten SluSbrücEe mirb nad^träglid^ angezeigt : bofe,

in übereinftimmung mit Tlännexn, meldte bic (Bttd)^ 20

biSl^er bearbeitet, angenommen mirb, eS gebe brei Suft=

regionen, bh obere, mittlere unb untere, meld^er man
bie oierte, bie unterste, uod^ l^ingufügen fann. 'S)ie ^err=

fd^oft ber obent 3legion manifc[ttert ftd§ burd^ trocfne§

^etteg SBetter: bk 5ttmof|j'^äre ift in einem ^wf^^^i^^^/ ^^

ba^ fie geud^tigCeit in fid^ aufnel^men, tragen, em^or«

lieben fann, e& fei nun, bo^ fie ba^ SSöJsrige gerteitt

in fic^ entl^alte, ober ba\i fie fold^eS ocränbert, in feine

(Siemente getrennt, in fid^ aufnel^me. tiefer 3«ftt*«b

ber Sltmofpl^äre mirb burd; bie größte 33arometer^ö^e 30

offenbart, unb mir erfreuen un§ eine§ fd^önen, 6eftän=

bigen SSetterS; ber ^immel ift flar, in gemiffen 3BeIt«

gegenben gang molfenfo^ unb l^odfjblan. ^n biefe Stegion

gepren alle (SirruSarten, bie man mit oerfi^iebenen

9Zamen bejeic^nen fann. 35

®ie mittlere SfJegion ift bie be8 Sumulug; in il§r

mirb eigentUd^ ber Äonflift bereitet, ob bie obere Suft
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ober btc @rbe ben ®teg cri^olten foH. S>ie|e iftegton

l^nt bte (Sigenfd^oft, bofe fie groor otcl geuc^te§ in ftd^

oufnel^men fonn, oUein nid^t in noüfornmener Stuflöfung;

eS oereinigt firf) äioor gu einer leichten, oöcr boc^ bicf)tert

6 ßör:pcrli(^feit unb erfc^eint un§> geöoHt, ge§äu[t unb noc^

oben in beftimmtcn formen ouSgebogt unb begren5t; unter=

loärtS l^aben btefe 2Sol!enl^aufen eine l^origontate ®runb«
linie, woburd^ eine britte 9'?egion angebeutet loirb, ouf

melc^er fie wie auf einer ©d^id^t ouf einem (Siemcnte

10 ru^en unb fd^iueben.

©eniinnt nun btc o6ere 9?egion, tl§re trodfnenbe,

SBoffer auflöfenbe, in ftd^ aufnel^menbc ©eroolt hh
Döer'^onb, fo werben biefe geboUten SOIaffen an i|rem

oberen ®aunt aufgelöft, oufgerupft; fie gießen fid^ flocEen»

15 joeife in bte |)ö^e unb erfd^einen olS (EirruS unb oer=

I fd^joinben gule^t in bcm unenblid^en dtaum. Überioinbet

nun ober bit untere 9fJegion, raelc^e bie bic^tefte ^mä^^'

tigfeit on ftd^ gu ^iei)in unb in füljlboren Süropfen bor=

5UfteKen geneigt ift, fo fen!t fid§ bie l^orijontole 33oft§

20 be§ ßumuIuS nieber, bie 3Solfe b^i)nt fid^ §um <2trotu§,

fie ftel§t unb ^ie^t fc^id§tioeife unb ftürgt enbltd^ im Sffegcn

gu iBoben, meldte @rfc§einung gufommen 9^im6u§ genonnt

mixb.

SSSie toir nun oon oben l^erunter geftiegen finb, fo

25 fonn man loieber oon unten l^inouf fteigen, fo bo^ ftd^

bid^te S^ebel ergeben unb in ber untern 8uft fc^ioere

®(^ic^ten bilben, bie fid^ ober bod§ mieber on i^rcm

oberen 5teile boltcn, l^ö^er bringen unb jule^t nod^ unb
nod^ in bie obere Suft oufgelöft toerben.

»0 9}?ott nimmt biefe brei Sflegionen aU Slorm on, be»

merft ober bobei , bofe bte ®i§;pofttion ber obcrften Suft,

oUe geud^tigfett in fi(^ ooEfommen oufjune'^men, oud^

bi§ 5ur (Srbe l^erunter fteigen fönne, bo benn jeber !bunft=

unb S^ebelflretf fogleic^ in (5irru§ oufgelöft unb fobonn
36 oerftüc^tigt joirb.

Unb fo mog ftd^ auä) ber eigentlid^e ®trotu§, biefe

l^ortäontol gebilbete SPIoffe, einmal p^cr erl^cben olS

bog onberemol, ber ^ol^r§§eit, ber ^ol^l^e unb ber
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SSergeSpl^c gcmäfe. 2(ud^ ber ©umulu§ frfjiueöt öalb

pl^er, öolb tiefer; im gonjen öleiöcn a6er bte[e 2Bol!en=

geftotten immer ftufcniüeifc über cinonbcr, roie man gar

«jol^I feigen tami, roenn jid^ alle oier ©rfd^cinungcn bem
SßeoBad^ter au^ einmol borbieten.

^ie[e oier ^auptbeftimmnngen , SirrnS, ßnmuln^,
<S>txatn^ unb 9^imbug, \)ahc unocränbert beibehalten,

überzeugt, bofe im SSiffenfd^aftüd^en überJ^au^jt eine ent=

fd^icbene lafonifd^e $;erminologie, rooburdf) bie ®egen=

ftänbe geftempelt werben, jum größten SJorteil gereiche.

!55enn mie ein ©igennome ben SWann oon einem jebett

anbern trennt, fo trennen fold^e termini technici baS

93eäeidfjnetc ob von oKem übrigen, ©inb fie einmol gut

gcfunben, fo foH mon fie in alle ©prod^en aufnehmen;

man fott fie nid^t überfe^en, weil man boburd^ bit erftc

3lbfid^t be8 @rftnbcr& unb 5Begrünber& gerftört, ber bie

2lbftd^t l^otte, etmog fertig ju maä)en unb ob^uft^lie^en.

3Benn i^ <Btvatu^ ^öre, fo meife ic^, bafe mir in ber

njiffenfd§oftlid^en 28oIfengeftoltung ücrfieren, unb man
unterl^ölt fid^ borüber nur mit äöiffenbcn. (ihin fo er»

leichtert eine fold^e beibeJ^oltene Terminologie ben SScr=

!e^r mit fremben Slotionen. %n(i) bebenfe man, bofe

burc^ biefen potriotifd^en ^uri§mu§ ber ®til um nid^tS

beffer roerbe; benn bo man ol^nel^in meife, bofe in fold^en

2luffäj^en bieSmol nur oon 5Solfen bie ^zbz fei, fo ftingt

c§ ni^t gut, f)oufenioolfe 2c. ju fagen unb ba^ 2111=

gemeine hzim Söefonbern immer ju mieberl^olen. ^n
onbern miffeufd^oftüc^en 33efd§reibungen ift bit^ au§brücf=

lidT) oerboten.

!Die 3tt'if^enerfd^einungen bogegen, meldte ^oroorb

burd^ SSerbinbung jener brei ^Benennungen be^eid^net,

l^obe id^ nid^t gebrandet, oud^ nic^t überfc^t, fonbern fie

nad^ il^rem SSorfommen unb ©rfd^einen jebeSmoI onge=

beutet unb befd^rieben, meil bie 5DlannigfoItigfeit fo grofe

ift, bofe foI(^e gu beftimmen feine Terminologie oermog

unb nur bie (SinbilbungSfroft mel^r oermirrt, olS i^r

nod^gul^elfen. Wit mon ba§ gor oft bei meteorologifd^en

J^abeUen fül^It, bei benen eine Kolumne für bie 3Bolfen=
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geftaltung ongefirad^t ift. ®cr ©inftc^tige, bcm e§ um
3tnfd^oumig unb nid^t um Sßortc 5U tun ift, mixh bic

«Sd^ioterigfett in ber ^roji-ig felöft gor leicht entbedfen.

©c^licfelid^ öemerfen mix notfj ben |)au^t|juuft, bo^

ber ®ieg ber oberen S^egion, hie ^ext]^a'\t ber StrocfniS,

burd^ ben Dftiütnb unb ben il^m jugeteilten S^orbroinb,

ber Sieg ber untern S^iegion, ber firf) auf hit (ixbe 6e=

giel^cnben f^eu^te, burc^ ben Sßeft* unb ben i^m ocröün*

beten <®übiüinb angebeutet, öeglcitet unb hewixtt werbe.

3. S^erfud) einer 2Bitterung6lef)re

(1825)

©tnlcitcnbc^ unb Slßgcmcinc«.

10 ®aä SBal^re, mit bem ©öttlid^en ibentifc^, (öfet fid^

niemals von un§ bireft erfennen: mir fd^ouen e& nur

im Slbglonj, im SBeifpiel, ©gmöol, in eingelueu unb üer*

manbten ©rfd^einungen; mir merben e§ gema§r oB un=

öegreifli^e§ Seöen unb fönnen bem Sißunfd^ nid^t ent=

16 fogen, e§ bennod^ gu öegrelfen.

®iefe5 gitt von oUen ^l^änomcneu ber fafelid^en 2BeIt;

mir oBer motten bieSmal nur oon ber fd^mer gu faffen=

ben 2ßitterung§Ie]^re fpred^en.

®ie SBitterung offenbart fic^ unS>, infoferu mir
20 l^onbelnbe, mirfenbe SJ^enfd^en finb, ooräügüi^ burd^

SSörme unb ^ölte, burd^ geuc^te unb Srodfne, burd|

äJiofe unb Übermaß fold^er gwftönbe, unb ba^ atteS emp»

finben mir unmittelbar, ol^ne meitereS S^ad^benfen unb
Unterfud^en.

26 S^Zun l^at nmn mand§e§ ^nftrumcnt erfonnen, nm
eben jene un§ täglid^ anfed^teuben SBirfungen bem @rabe
na^ 5U oerfinnlid^en; ba^ SC^ermometer befd^öftiget jeber»

mann, unb menn er fd^mad^tet ober friert, fo fd^eint er

in geraiffem ®inne berul^igt, menn er nur fein Seiben
80 nai^ Sl^aumur ober gal^ren^eit bem ©rabe nad^ au^*

fprec^en fann.
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SRa^ bem ^ggrometer juirb locntgeT gefeiten. Slöffc

unb ®ürre nel)mcn wir töglid^ itnb monatlid^ auf, roie

fie eintreten. Slber ber SSinb Befd^äftiget jebermann; hk
oielen oufgeftetftcn gal^nen laffcn einen jeben raijfen,

Jüol^er er Jommc unb lool^in er gel^e; jebod§ rooS e§ 6

eigentlid^ int gongen l^ei^en folle, filei^t l^ter, raie öei bcn

iiörigen ©rfd^einungen, ungeroif}.

9y?erfroürbig ift c§ ober, bofe gerobe bie roid^tigfte

93eflimmung ber ntniof^^l^ärifd^en ^wftönbe oon bem Xa^eS"

menfc^cn om oHernjenigften bemerft mirb; benn eS gc* lo

f)övt eine fränflicfjc Statur boju, um gema^r gu inerben,

eS geprt frfjon eine p^ere ^45ilbung ba^u, um ju be»

ohadjtm biejcnige ötmoJv^öi^i|ct)e S3eränberung, bie un§
bnS SSoromcter ongeigt.

diejenige ©igenfd^oft ber Sltmof^l^örc beider, bie un§ i5

fo lange oerborgen blieb, ha fie bolb fc^ioerer balb leidster,

in einer ^olgejeit an bemfelbigen Ort ober gu gleicher

3cit an oerfd^iebenen Orten, unb gmar in oerjrfjiebencn

^öl^en fid^ monifeftiert, i\t e§, bie mir benn bod§ in

neuerer 3eit immer on ber ©pige oHer SöitterungSbe* 20

obad^tungen fe|en unb ber ouc^ mir einen befonbern

SSorjug einräumen.

^ler ift nun üor allen ^Singen ber |)ou;ptpunft gu

Bcod^ten, ba^ allc§, roa& ift ober erfd^eint, banevt ober

oorübergel^t, nidfjt gong ifoliert, nid^t gan§ nadEt gebadet as

werben bürfe; eineS mirb immer noc^ oon einem anberen

burd^brungen, begleitet, umfleibet, um^üttt; eg oerurfad^t

unb erleibet ©inmirfungen, unb raenn fo oiele Söefen

burd^ einonber orbciten, mo fott om (Snbc bit ©infid^t,

bie ®ntfd^eibung l^erfommen, mag baS> |)errfd^enbe, roo§ so

bo§ !5)ienenbc fei, moS ooronäugel^en beftimmt, rooS §u

folgen genötigt ift? ©iefeS ift'§, roo§ bie grofee @c^mierig=

iett oUeS tl^eoretifd^en S3e^ou;pten§ mit fic^ fü^rt; l^ier

liegt bie ©cfoljr: Urfod^e unb Söirfung, ^ronJ^eit unb
©gmptom, iot unb (S^arofter gu oermed^feln. »5

i)ier ober bleibt für ben ernft SSetrad^tenben niä)t§>

übrig, aU bofe er fid^ entfd^liefee, trgenbmo ben 3Kittel=

;pun!t linjufe^en unb olöbonn ^u feigen unb gu fuc^en,
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ttjic er ha§> übrige ^jcripl^erifd^ Be^onble. ©in foId^cS

f)abQn aud) mir geioogt, wie ftd^ öug bcm folgenbctt

loetter sctgen roirb.

©igentltd^ ift e§ benn bic Sltmofpljörc, in ber unb

5 mit ber mir un0 gegentoärtig 6eicf)äftigen. 2Bir leben

borin qI§ SSewol^ner ber 5!}?eere§ufer, loir fteigen nod§

unb nadf) l^tnouf bt§ ouf bie l^ö(^ften ©ebirge, mo eg gu

leben fcf)iöer loirb; oUetn mit ©ebanfen fteigen mir

weiter, mir wogten, ben 9)?onb, bie 9Jlit:pIaneten unb

10 i^re 3Jfonbe, gule^t bie gegen einanber unbeweglichen

©eftirne alS> mitwirfenb gu betrad^ten, unb ber SJlenjd^,

ber oHeS notwenbig auf ficf) bejiel^t, unterläßt nic^t, fid^

mit bem SSo^ne §u fc^meic^eln, bofe wirflid^ bo§ 5tll,

beffen Steil er freili^ au^mod^t, aud§ einen befonbem

15 merflid^en (Sinflufe auf i^n ouSübe.

^^er, wenn er au^ bie aftrologifc^en (SriEen, aU
regiere ber geflirnte |)immel bie (Scf)i(ffale ber 9JJenfc§en,

üerftönbig aufgab, fo moüte er bod^ bie Überzeugung

nid^t fahren laffen, ba^, wo nidf)t bie gi^-fterne, bo(^ bie

20 Planeten, wo nirfjt bie Planeten, borf) ber SOlonb bie

äßitterung bebinge, beflimme unb auf biefelbe einen regel«

möfeigen @inf[u| üuMhz.
Sitte bergleid^en (Sinwirfungcn aber lel^nen wir ah;

bie 2Bitterung§erfd^einungen auf ber @rbe l^alten wir

26 webcr für !o§mifd^ nod^ ;planetarifd^, fonbem wir muffen

fie nad^ unferen ^rämiffen für rein tetturifd| erklären.

6clbft)jrüfung.

SBä^renb man mit bem SBogeftücE, mie oorftel^enber

Sluffa^, befd^öftigt ift, fann man nid^t unterlaffen, fid^

auf mani^erlei SBeife felbft gu |)rüfen, unb e8 gefrfjiel^t

30 bieg am ollerbeften unb ftd^erften, wenn mon in bie ®e»

fd^id^te jurüdfie^t.

Sllle g^orfd^er, wenn man anäj nur bei benjenigen

fteigen bleibt, weld^e nad^ ber SiSteberl^crfteEung ber

Söiffenfd^aften gearbeitet §aben, fanben fid^ genötigt, mit

35 bemjenigen, woS bie ®rfo!^ruug i^nen bargebra(i)t, fo gut
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aU möglici^ ^u geöaren. ®te ©umme &cS löaljtl^oft 35e*

fannten liefe in il^rcr S3reitc gor raond^c Surfen, roeld^e

benn, locil jeber ^um (SJanjen ftrebt, öolb mit SSerftnnb,

halb mit ©inBilbungSfroft ouSjufüIIen biefcr unb jener

Bemül^t mar. 2öie bie (Srfol^rung mud^S, murbc bog,

mag bie (SinbilbungSfroft gefabelt, ma8 ber SBerftanb

ooreilig gejd^tofjen l^otte, fogleid^ befeitigt; ein reincS

gaftum fe^te firf) on bie ®tefle, nnb bie (Srfc^einungen

geigten fid^ nod^ unb nod^ immer me^r mirfiici) unb ju

gleid^er Qeit J^ormonifc^er. ^in einjigeö 58eijpiel fte^c

|ier ftcjtt oller.

93on btm frü^ften Unterrid^t meiner Sel^rjol^re bi§

auf bie neuern Reiten erinnere ic^ mid^ gar rool^l, bofj

ber grofee unb un^ro^jortionierte S^aum äroifc^en SWarS

unb Jupiter jebermonn auffaHenb geioefen unb gu gar

mand^erlei SluSlegungen ©elegenl^eit gegeben. SDtan fe^e

unfere§ l^errlid^en ^antS 35emü]^ungen, fid§ über biefeS

^^änomen einigermaßen p beruFjigen.

^ier log olfo ein Problem, mon borf fogen, am
Stage: benn ber Stog felöft uerborg, ba^ fid^ ^ier mehrere

fleine (S^eftimc um fid^ felbft beroegten unb bie (SteUe

eine§ größeren bem JRoum onge^örigen ®eftirn§ auf bie

munberfomfte SSeifc eingenommen Ratten.

®ergleid^en Probleme liegen ju SCoufenben innerl^olb

be§ Greifes ber 9^aturforfd^ung , unb fie mürben fid^

früher ouflöfen, mcnn mon nid^t p fd^neU uerfül^rc,

um fte burd§ SJfeinungen ju befeitigen unb §u öcr=

büftern.

;3nbcffen be^ou^tet oUeS, mo§ man ^gpotl^efe

nennt, i^r olteg Sfled^t, menn fie nur ba^ Problem, be»

fonberS menn eS gor feiner Sluftöfung fä^ig fd^eint,

einigermaßen oon ber ©teile fd^iebt unb e§ bol^in oer«

fe^t, 100 boö SBefc^ouen erleid^tert mirb. (Sin foId^eS

SSerbienft l^otte bie ontipl^logiftifd^c S^emie: eS moren

bicfelben ©egenftönbe, oon benen ge^onbelt murbc, ober

fie rooren in onbere (Steffen, in onbere S^lei^en gerücEt,

fo bofe nmn il^nen auf neue SSeife oon onbern ©eiten

beifommen Jonntc.
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2008 meinen 33erfud^ betrifft, bie |)QU;ptBebingungen

ber 9Bitternng§lel§vc für teHurifrf) ^u erflören nnb einer

oeränberIid§en pulfierenbcn ©dfjioerfroft ber (Srbe hie

otmof^i^ärifd^ett ©rfc^einungen in geroiffcm (Sinne gnsn»

fd^reiöen, ift er von berjelfien Slrt. ©ie oöUigc Un=
5ulängli(^feit, fo fonftontc ^^änomene ben ^lonetcn, bem
a?fonbe, einer nnfiefonnten (Sbbe unb i^lut beg Suftfreife§

äu^nfc^reiöen, lie^ fid^ jtog für ^og mel^r em^finben,

unb raenn i^ bie 3?orfteEung barüfier nunntel^r t)erein=

fad^t ^aht, fo fann mon bem eigentlid^en (Srunb ber

®oc^e fid^ um fo oicl nö^er glouBen.

S)enn 06 ic^ gleit^ mir nic^t einßilbe, bofe l^iemit

aUeS gefunben nnh aögeton fei, fo Bin id§ bod^ ü&er=

geugt: SSenn mon ouf biefem SIBege bie gorf(jungen fort=

fe^t unb bie fic^ l^eroortuenben nähern 33ebingungen

unb S5eftimmungen genau beod^tet, fo mirb mon ouf

etroo^ fommen, waS> id^ felbft meber ben!e nod^ benfen

fonn, rao^ ober fomotjl bie Sluflöfung biefeS ^robIem§
als» mehrerer oerroonbten mit fid^ führen wirb.



VI. :^m g^aröenle^re

®cr S)urd^lQud^tigftctt |)eräogtn unb gtoucn

Suifcn

9Iegiercnben ^erjogiii oon (Sac^fen^SBeimat unb @ifenad^.

3)urd^Iaud§tigftc |)er5ogin!

®nä5igftc grou!

3Säre ber ^n^alt be§ gegenroörtigcn 2Ser!e§ au^
nid§t burc^auS geeignet, (Sio. ®urc^laud§t üorgetegt gu

tüerben, fönnte bh 33e^anblung bc§ (gegebenen bei ^

f^ärferer Prüfung foum genugtun, fo gehören bod^ biefe

SBänbc (Bm. T)üX(i)lau^t gang eigentlid^ on unb finb feit

tl^rer früheren @nt[te|ung |)öc^ftbenenjelben geioibmet

geblieben.

®cnn l^ötten ©ni. ©uri^Iaud^t ni^t bie ©nobe ge= lo

l^abt, über biz garbenlel^re fo roie über oerroanbte 9^atur=

erfd^eittungen einem münblid^en 33ortrag ^f|re Slufmerf*

famfeit ju fc^enfen, fo ^tte id^ mic^ itjol^t fd^roerlid^

im ftottbe gefunben, mir jelbft manc^eg tlav §u mod^en,

mand^eS auS einanber Sicgenbc gufammenäufaffen unb 15

meine Slrbeit, roo nid^t gu oollenben, bod^ menigftenS ob=

§ufd^Iiefeen.

SBenn e§ hei einem münblid^en S^ortroge möglid^

roirb, hie ^^änomene fogleid^ oor Slugen gu bringen,

man^e§> in oerji^iebenen 9?üc![ic^ten niieberfel^renb bor« 20

jufteUen, fo ift biefeg freilid^ ein großer SSorteil, meli^cn

ha^ gefd^riebene, bog gebrudfte iBIatt oermifet. SJJöge

jebod^ ba^jenige, wa§> auf bem Rapier mitgeteilt merbcn

fonnte, ^öd()ftbiefelben gu einigem Söo^Igefallen on jene
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©tun&en erinnern, bte mir unt)crge^(td) bleiöen, fo raie

mir ummteröro^en alleS baS mannigfaltige ®ute oor=

fc^mcöt, ba'^ \ä) feit längerer Qtit unb in ben htbeu'

tenbften Slugen&litfen meinet ßeöenS mit unb cor oielen

anbern @m. 35urd^Iau(^t oerbanfe.

2Wit innigfter SSerel^rung mi(^ unter^eid^nenb

©m. ®ur(^tou(^t
untertönigftcr

5B3eimar, ben 30. Snnuar 1808. ^. 323. 0. ©OCtl^e.

JBorttiottt.

10 DB man nid^t, inbem oon ben f^orßen gefi^rod^en

merben foH, oor allen Singen be§ 8ic§teg §u er-

jüöl^nen l^o6e, ift eine ganj natürlid^e ^^rage, ouf bi^ mir

jebod^ nur furg unb aufrid^tig erroibern: e§ fd^eine 6e=

benftic^, ha biSfjer fci^on fo oiel unb mand^erlei oon bem
Sidjte gefagt morben, ba§> ©efagte ju mieberfjolen ober

baS> oft ^ieberl^olte 5« oerme^ren.

^mn eigentlid^ unternel^men mir umfonft, ba»

2i3efen eine§ !ibingeg ou§äubrürfen. SSirfungen merben
mir gemal^r, unb eine ooUftönbige ^efc^ii^te btefer 2[i3ir=

fungen umfaßte roo^l attenfoHS ba§> $5e)en jeneS ®inge§.

5Serge6en§ Bemühen mir un§, ben (S^arafter eineö 3}?en=

fd^en 5u fc^ilbern; man ftellc bogegen feine |)anblungen,

feine 2;aten gufammen, unb ein 33ilb be» (^axatttv^

mixb un§ entgegentreten.

'^k garben finb Saaten be§ Sicf)t§, Späten unb Seiben.

^n biefem ®inne fönnen mir oon benfelben Sluffc^luffc

über baS> 8ic§t ermarten. färben unb ßirfjt fielen ^mar
unter einanber in bem genauften 35err)ältni§, aber mir

muffen un§ beibe at§ ber gan,^en 9lotur angel^örig benüen:

benn fte ift e& gan^, bie fid^ baburd^ bem ©innc beS

SlugeS befonberS offenbaren miH.

(Eben fo entbetft fic^ bie gange 9^atur einem anberen

®inne, äJtan fc{)üefee ba§> 9luge, man öffne, man fc^ärfe

b(i^ OI|r, unb 00m leifeften ^au^ bis gum milbeften
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©cröufd^, oom einfod^ftcn ^long 6i8 jur l^öd^ften 3"*
fömmenftimmung, ooit bem l^cftfgften leibenfdjnftlidien

®d^ret bis gum fonftcften Sßortc ber 33ernunft ift eS nur

bie Slotur, ble fprid^t, i^r !5)Qfein, i^re l^oft, il^r 8e6en

unb i^re SSerl^ältntffc offenönrt, fo bofe ein 33Iinber, bem
t>a^ unenblid^ (Si^töarc oerfagt ift, im ^öxhaxen ein

unenblic^ SeöcnbigeS foffen tann.

®o f^rid^t bie Statur l^inabiüörtS ju anbern ©innen,

ju öefonntcn, oer!annten, unöefannten ©innen; fo fpric^t

fie mit fid^ fel&ft unb ju unS burd^ toufcnb (Srfc^ei»

nungen. !J>em stufmcrffamen ift fie nirgenbS tot noi^

ftumm; jo bem ftarrcn ©rbförper l^ot fie einen SSer«

trauten §ugegeöen, ein SD^letall, on beffen Jleinften Steilen

mir bogjenige, moS in ber ganzen 9J?offc oorge^t, genialer

werben foßten.

©0 monnigfoltig, fo oerroicfelt unb unoerftönblid)

uns oft biefe <Bpxaä)c fd^einen mag, fo ölelöen bod^ i§re

Elemente immer biefelbigen. Tlit leifem ©emid^t unb

©egengemid^t mögt fidf; bie 9ktur l^in unb l§er, unb fo

entfielt ein ^ü6en unb Grüben, ein D6en unb Unten,

ein Qiwov unb |)ernad^, nioburd^ alle bie (Srfd^einungeu

Bebingt loerben, bie unS im 9f?aum unb in ber 3^^* ent»

gegentreten.

35iefe aEgemeinen SBeroegungen unb SSeftimmungen

loerben mir auf bie oerfd^iebenfte Sßeife geioo^r, öalb al8

ein einfad^eS Slöftofeen unb Slngiel^en, 6alb aU ein auf=

6licEenbe§ unb oerfd^minbenbeS Sid^t, aU SBeroegung ber

Suft, als ©rfd^ütterung be§ ^ör:per§, alS ©äurung unb

(Sntfäurung
;
jebod^ immer alS oeröinbenb ober trennenb,

ha^ S)afein Beiuegenb unb irgenb eine 2lrt oon Se&en

öeförbernb.

^nbem man o6er jeneS ©eroid^t unb ©egengeroid^t

oon ungleid^er SStrJung gu finben glouöt, fo l^at man
au^ biefeS SJerl^öltniS gu öegeid^nen oerfud^t. Tlan f)at

ein SRel^r unb SBeniger, ein 3Sirfen ein SBiberftrefien,

ein Xun ein Seiben, ein 25orbringenbeS ein Qnvüdf)aU

tenbeS, ein |)eftige§ ein SJfäfeigenbeS, ein SJJännlid^eS

ein 2Bei6lid^cS überall bemerft unb genannt; unb fo
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lid^e ^äUe oIS ®Ielc|ni§, a\S> no^ueriuanbten 2lu§brucf,

nl§ unmittelbar |)a[fenöeS 5Bort onmenben unb öenu^en
mog.

5 !J)tefe unttJcrfeHen SBe^eii^nungen, bie[e 9laturfpra(^e

au^ ouf bie goröeulej^re QUäuroenben, biefc ©^Jtodjc

burd^ bie gorbenlel^re, burd§ hie 9J?annigfoItigfeit il^rer

©rfd^eiuungen gu öereid^eru, gu erroeitcrn unb fo bie

2)litteiluug l^öl^eier 2lnfc|ouungen unter bcn greunben
10 ber 9lotur ju erleichtern, mar bie .^ou^tobfic^t be§ gegen»

roarttgen SöerfeS.

®ie Slröeit felöft ^erlegt ftd^ in brei ^eile. ®er
erfte giöt ben (Sntmurf einer gor&enle^re. ^n bemfelöen

finb bk un^ä^ligen gäHe ber ©rfd^eimtngen unter ge=

15 loiffe |)au^t;p^änomene sufammengefofet, meldte nad§ einer

Drbnung öufgefül^rt merben, bie gu red^tfertigen ber

(Einleitung ü6ertaffen Bleiöt. ,^ier oDer i[t gu 6emerfen,

ha%, ob mon fid^ gleid^ ü6eralt an bie Erfahrungen ge=

galten, fie überatt §um ©runbe gelegt, bod^ bie tl^eore=

23 tifd^e Slnfid^t nid^t oerfd^ioiegen werben fonnte, meldte

ben 9lnla^ gu jener 5luffteIIung unb 3(norbnung gegeBen.

^ft eS bod^ eine l^öd^ft munberlid^e f^orberung, bie

mol^l man^mal gemad^t, aber aud^ felbft oon benen, bie

fie ma^en, nid^t erfüllt roirb: (Srfafjrungen foKe man
26 o^ne irgenb ein tl§eoretifd^e§ 93onb oortragen unb bem

Sefer, bem (Sd^üler überlaffen, fid^ felbft nad^ ^Belieben

irgenb eine Überzeugung gu bilben. ^enn ba^ blo^e

Slnblitfen einer <S>aii)e fann ung nid^t förbcrn. ^ebeS>

Slnfe^en gel^t über in ein Setrad^ten, jcbe§ 35etradfjten

30 in ein ©innen, jebe^ (Sinnen in ein 35erEnüpfen, unb

fo fonn man fagen, bof? mir fc§on bei jebem oufmerf=

famen SlidE in bie 23elt t^eoretifieren. S)iefe§ ober mit

33eroufetfein, mit ®elbft£enntni§, mit g'rei^eit unb, um
uns eines geroagten SSorte» gu bebienen, mit :[yronie ^u

35 tun unb oorjunel^men, eine fold^e (Sieioonbtl^eit ift nötig,

menn bie 2lbftraftion, oor ber mir un§ fürd^ten, unfd^öb*

Iid§ unb ba§» ©rfo^rungSrefultot, baS> mir i^offen, red^t

lebenbig unb nü^lic^ merben foll.
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^m äjoeiten Xeü 6efc^äftigen wir nn^ mit (Snt=

l^üffung ber ^iemtonifd^cn Xi)ioxk, lüel^c einer freien

Slnfic^t ber goröenerf^einungen 6i§f)cr mit bemalt unb

Slnfe^en entgegengeftanben; mir beftreiten eine ,f)9^3ot^efc,

bie, ob fie gleid^ nirfjt mel^r broud^bor gefunben mirb, b

boä) nod^ immer eine l^erfömmlid^e Sld^tung unter beu

SRenfdjen be^ölt. ^^r eigentliche^ 35er|ältni§ mufe beut»

lid^ merben, biz ölten ;3:rrtümer finb roegguröumett, raenn

hie garbenlel^re nicfjt, mie bisher, hinter fo mand^em on«

bereu, bcffer htaxhtitttm Steile ber 9taturle^re gurüdf» lo

bleiben foll.

®a aber ber ^mziU S^eil unfrei äßerfe^ feinem ^n«
l^ölte norfj trocfen, ber Sluöfiiljrung nad^ oiefleic()t gu

Ijeftig unb leibenfd^nftlic^ fd^einen möd§te, fo erloube mou
unä ^ier ein ^eitereS (5?Ieid§ni§, um jenen ernftcren »Stoff ib

ooräubereiten unb jene lebl^afte Sel^anblung einigermaßen

§u entfd^ulbigen.

2Sir Dergleichen bie S^erotonifd^e garbentl^eorie mit

einer alten 33urg, meldte üon bem Erbauer anfangt mit

jjugenblid^er Übereilung ongelegt, nad^ bem S3ebürfni§ 20

ber Qeit unb Umftänbe jeboc^ nadl; unb nac^ oon i^m
erroeitert unb auSgeftottet, nid^t meniger bei 5tnlaß oon

geloben unb geinbfetigfeiten immer mel^r befeftigt unb

gefidfiert roorben.

®o oerfu^ren au^ feine S^od^folger unb (Srben. as

SDIan mar genötigt, ba§> &ihänbc äu oergröfeern, ^ier

baneben, l^ier baran, bort ]^inau§ 5U bauen; genötigt

burd^ bie SJerme^rung innerer 33ebiirfniffe, burc^ bie

3ubringltd^£eit öußerer SBiberfad^er unb burd^ man^e
^uföüigfeiten. so

Slfle biefe frembartigen Steile unb ^ntattn mußten
roieber in SSerbinbung gebrockt merben burdfj bie feit*

famften ß^aterien, ^aüen unb (Spange. SlUe 5Bef(^öbi«

gungen, e0 fei oon ^einbeS |)onb ober burd^ bie ©etoalt

ber Qeitf mürben gleich mieber l^ergefteUt. 9}ian 50g, 35

mie e& nötig marb, tiefere ®räben, erl)öf)te bie SRauern

unb ließ e§ nic^t an türmen, ©rfern unb ©rfjießfd^orten

fehlen. ®iefe Sorgfalt, biefe Sßemü^ungen bradjten ein



SJotttJort 65

SSorurteil oon bem l^o^en SBerte ber O^eftung l^eroor unb
erIjlelten'S, oögleic^ ^aii' unb 33eteftigung»funft bie

3ett über fel^r geftfegcn inaren unb man ficfj in anbern
§ällen olel Beffere SSol^nungen unb Söaffenplä^e einäu=

richten gelernt l^atte. SSor^üglti^ a6er ^ielt man bie alte

93urg in @l§ren, raeil fie niemals eingenommen roorben,

lueil ftc fo mand^en Singriff aBgef^lagen, manche 93e=

fe^bung oereitelt unb fid^ immer ol§ Jungfrau gehalten

^otte. ÜDiefer 9lame, biefer ^iuf bamxt nod^ bi§ je^t.

9liemanben fällt e§ ouf, ba'i^ ber alte 33au unfieroo^nöar

gemorben. ^mmer mirb oon feiner oortrefflid^en Sauer,
üon feiner !öftlic§en Einrichtung gef^rod^en. ^ilger waUo

falerten bal^in; flüdf)tige 5(örtffe geigt man in aÜm ©deuten
l^erum unb empfiel^lt fie ber em^jfönglid^en ^ugenb gur

S5ere^rung, inbeffen ba§> ^zbäube Bereite leer ftel^t, nur
von einigen ^nooliben Bemad^t, bie fid§ gang ernftl^aft

für gcrüftet Italien.

(S§ ift alfo i^ier bie SfJebe nid^t oon einer langmie*

rigen SSelogerung ober einer äioeifelljaften ge^be. 2Bir

finben tJielme^r jenes ac^te SBunber ber SBelt fd^on alS

ein oerlaffeneS, ©infturg broi^enbeS Slltertum unb 6e=

ginnen fogteic^ oon ©ieöel unb ®ac^ l^eraö e§ ol^ne

weitere Umftänbe aBgutrogen, bamit bk ©onne boc^ enb=

lic^ einmal in ba§> alte fftattew unb (Sulenneft l§inein=

fc^eine unb bem Wuge be§ oerioimberten 2Sanberer§
offenBare jene laBgrint^ifc^ ungufammenrjöngenbe 5Bau=
art, ba§> enge Slotbürftige , ba^ äuföEig Slufgebrungene,
bo§ aBfic^tlid^ e^efünftelte, ba^ !ümmerlic| ©eflltfte.

©in fold^er öinBli^ ift aBer olSbann nur möglid^, roenn
eine ajiauer nac^ ber anbern, ein ©eroölBe nad§ bem
onbern fättt unb ber ®d§utt, fo oiel fic^ tun läfet, auf
ber (Stelle ^inioeggeröumt roirb.

5)iefe§ 5u hinten unb roo möglich ben ^la^ gu
eBncn, bie gemonnenen 9J?atertalien aBer fo gu orbnen,
ba^ fie Bei einem neuen ©eßäube luieber Benu^t merben
!önnen, ift bie Befcfjioerlic^e ^flic^t, bie mix un§ in biefem
ämeitcn Xetle auferlegt TjaBen. Gelingt e§ itnS nun, mit
froher Slnmenbung mögltc^fter ^raft unb ©efc^icfeg, jene

(SJoct^cß SGßevfe. XL. 5
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SBaftltte gu fci^lelfen unb einen freien fftaum ^u geroinnen,

fo ift !eineSroege§ bie Slöfid^t, il^n etiuo fogletc^ ujieber

mit einem neuen ©efiöube gu iiberBouen unb ju Be=

läftigen; mir motten unS oielmel^r be^felßen öebienen,

um eine fd^öne Steige mannigfaltiger (^eftalten oor5u= 5

fül^ren.

©er britte ^eil Bleibt bal^er l^iftorifc^en Unterfu»

c^ungen unb 3Sorar6etten geroibmet. ^ufeerten mir oben,

ba^ bie ©efi^id^te be8 9JJenf(fjen ben 9J?enfd^en barftette,

fo läfet fid^ l^ier aud^ mol^I Be^au;pten, ba^ bie ©efc^id^te 10

ber SBiffenfdjaft bie Sßiffenfc^aft felbft fei. ^an fann

ba&jenige, ma§> man Beft^t, nid^t rein erfennen, bi§ man
ba§>, xva^ anbre cor un§ Befeffen, §u erfennen meife.

'SRan mirb fid^ an ben SSor^ügen feiner 3eit nic^t mal^r«

l)oft unb reblic^ freuen, menn man bie SSorjüge ber 15

3?crgangen]§eit nid^t p mürbigcn tierftel§t. 9l6er eine

©efd^id^te ber garficnlel^re gu fd^reiöen ober aud^ nur

tJorguBereiten, mar unmöglich, fo lange bie 5Remtonifc^e

Se|re Beftanb. 3)enn fein ariftofratifc^er ®ünEeI ^at

jemals mit fold^em unerträglichen Ü6ermute auf biejenigen 20

lerabgefcl^en, bit nid^t gu feiner ®ilbe geprten, al§ bie

Slerotonifd^c ®d^ulc oon je^er über atte§ abgefprot^en

Ijat, wn^ oor i|r geleiftet mar unb neben il^r geleistet

marb. SDIit SBcrbrufe unb UnroiHen fielet man, mie ^rieftleg

in feiner ©efd^id^te ber D^tif, unb fo mand^e oor unb 25

nac^ il^m, ba^ |)eil ber garbenioelt oon ber ©poc^e eineS

gef^jalten fein foHenben Sic^te^ l)erbatieren unb mit l^ol^em

Slugbroun auf bie Altern unb SJiittleren l^erabfe^en, bie

auf bem rechten SiSege rul^ig l^ingingcn unb im (Sin=

seinen 33eobad^tungen unb ©ebanfen überliefert l^aben, 30

bie mir nid§t beffer aufteilen fönnen, nid^t rid^tiger faffen

merben.

S3on bemjenigen nun, ber bie 6^ef(^id^te irgenb eineS

SQBiffenS überliefern miß, fönnen mir mit S^ed^t oerlangen,

ba^ er un& S^ad^rid^t gebe, mie bie ^l^änomene nad^ unb 35

nad^ befonnt geworben, roa§ man barüber ^^antaficrt,

gemäl^nt, gemeint unb Q&baä)t l^abe. !S)iefe§ attc§ im

ßufammen^ange ooräutrogen, l^at Qxo'j^e «»d^roierigfeitcn,
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unb eine ©efd^td^te 5U fc^retöen, ift {mmcr eine Beben!*

Iidje ©ac^e. ®enn Bei bem reblic^ften SSorfo^ fommt
man in 4iefal§r, unrebltd^ gu fein; ja «ler eine fold^e

©orfteUnng unternimmt, evfiäxt gum oorou^, bafe er

5 mottd^e^ inS Sid^t, manches in @rf)otten fe^en roerbe.

Unb boc^ l§at fid^ bcr SSerfoffer auf eine fold^e STrbeit

lange gefreut. S)a a6er meift nur ber SSorfa^ aU ein

©angeS oor unferer ®eele fielet, ba^ SSoK6ringen oöer

gemöl^nlic^ nur ftücEmeife geleiftet mirb, fo ergefien toir

10 un§ barein, ftatt ber ®efd§ic§te äJlaterialien gu berfelben

äu liefern. <Sie öeftei^en in Üöerfe^ungen, Slu^äügen,

eigenen unb fremben Urteilen, 2öin!en unb Slnbeutungen,

in einer (Sammlung, bcr, menn fie nic^t allen gorbe=

rungen entf^rid^t, boc^ baS> 2oh nic^t mangeln roirb, bafj

16 fie mit ©ruft unb Sieöe gemad^t fei. Üörigen^ mögen
oieKeid^t fold^e 9J?ateriaIien, guiar nid^t gang unbearBeitet,

ober bod^ unoerarbeitet, bem benfenben Sefer um befto

angenel^mer fein, al§ er felöft fid§, nac^ eigener Slrt unb
SBeife, ein (^onjc^ barauS gu bilben bie 33equemlidf)feit

20 finbet.

Tlit Q^ha^tem brüten l^iftorif^en Xdl ift jebod^ nod^

nld^t oHe^ getan. SSir l^aöen ba^er nod^ einen oierten

fupplementaren l^inäugefügt. tiefer entpit bie 9f{eoifion,

um berentmiHen oorgiiglid^ bie ^aragra^jl^en mitStummern
2B ocrfel^en morben. !5)enn inbem öei ber 9f{eba!t{on einer

folc^en 2lr6eit einiget oergeffen merben fann, einiget lje=

feitigt merben mu|, um bh 2lufmer!famfeit nid^t obgu«

leiten, anbereS erft ^interbrein erfal^ren mirb, aud^ anbereg
einer Sßeftimmung unb 58erid^tigung öeborf, fo finb ^ad}=

30 träge, 3"fö^e «ttb SSerbefferungen unerlöfelid^. 35ei biefer

©elegentjeit ^ahm mir benn au^ bie ^itote nad^ge6rad^t.

©obann entl^ölt biefer 33anb nod^ einige einzelne 2luf=

fö^e, §. 33. über bie otmofpl^örifd^en g^orben, meldte, in=

bem fie in bem ©ntrourf §erftrcut oorfommen, l^ier gu«

fammen unb auf einmal oor bie ^§antafie gebrad^t

merben.

gül^rt nun biefer 2(uffa^ ben Sefer in ba^ freie

2zhzn, fo fuc^t ein anberer baS> fünftlicfje Sßiffen ä« Be=
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förbern, inbem er ben gur goröenlel^re fünftig nötigen

Slpporat umftönbltd^ Befc^reiöt.

©c^Ite^Ud^ bleiöt nn8 nur no(^ üörig, ber Stafeln

ju gebenden, njeld^e rotr bem (fangen Beigefügt. Unb
|ler raerben roir freiltd^ an jene UnooUftänbigfelt unb
ÜnooUfommenl^eit erinnert, raeld^e unfer 2öer! mit aUen

Sßerfen biefer 2lrt gemein ^at.

©enn loie ein gute§ ^^eatcrftücE eigentlid^ fctum ^nv
^älfte 5U Rapier ge6ro(^t roerben fann, oielme^r ber

größere ^teil be§feI6en bem &lan^ ber 33ü^ne, ber ^er=

fönlic^feit be§ «Sd^aufpieler§, ber Greift feiner (Stimme,

ber ©igentümlid^feit feiner SBeroegungen, ja bem Ö^eifte

unb ber guten Saune be§ Qu]ä)auevS> an^eim gegeben

bleibt, fo ift e§ nod^ olel mel^r ber ^aU mit einem 33uc§e,

ha§> oon natürlichen (Srfc^einungen ^anbelt. SBenn e§

genoffen, roenn eS genügt merben foU, fo mufe bem Scfer

bie 9Zatur entmeber mirfüc^ ober in lebl^after ^^antofie

gegenroörtig fein. ®enn eigentlid§ foUte ber ©d^reibenbc

f|jred§en unb feinen ^w'^örern biz ^^önomene, teils roie

fie un§ ungefuc^t entgegenfommen, teils raie fie burdf)

obfic^tlid^e SSorrid^tungen nac^ 3^^* ^^^ SBillen bar=

gefteUt merben fönnen, ol8 £e$t erft onfd^aulic^ machen;

aisbann mürbe jebeS ©rläutern, (SrElären, SluSIegen einer

lebenbigen SBirfung nid^t ermangeln.

(Sin l^öd^ft un§ulängIid§eS «Surrogat finb l^ie^u bie

Stofeln, bie man bergleic^en ©d^riften beizulegen |»ffegt.

(Sin freies ;p^gfifd^eS ^Ijänomen, baS nad^ aüen ©eiten

mir£t, ift nii^t in Sinien ju faffen unb im 2)urtf)fc^nitt

onäubeuten. S^iemanb fättt eS ein, (^emifd^e SSerfuc^e

mit giguren gu erläutern; hd ben :p^gfifd^en, nal^ oer»

monbten ift eS jebod^ l^ergebrac^t, roeil ftd^ einS imb baS

anbre baburd^ leiften läfet. Slber fel^r oft ftellen biefe

giguren nur ^Begriffe bar; eS finb fgmboIif(^e |>ilfS»

mittel, ]§ierogl9pl^if(^e überlieferungSmeifen, meldte fid^

nad^ unb nad^ an bie ©teile beS ^l^änomenS, on bie

©teile ber 9^otur fe^en unb bie malere @r!enntniS l)in=

bern, anflott fie §u beförbern. (äntbe^ren fonnten aud^

mir ber Stafeln nic^t; bod^ Ijaben mir fie fo eiuäurid^ten
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geyudf)t, öofe man fte ^um &tba!ti|d^en unb |)olemif(^en

(S^ebrouc§ getroft gur §nn5 nel^men, ja geiüiffe berfelöen

alg einen Xeil be§ nötigen 2l:p|)orat§ anfeilen fann.

Unb fo ßteiöt un§ benn nid^tS lueiter üörig, aU auf

bie 2(r6eit felBft l^{n§uioei|en unb nur oorl^er noc^ eine

Sßitte ju wieberljolen, bic fc§on fo mancher 2tutor Der=

geBen§ getan l^at unb bie öefonberS ber beutfc^e Sefer

neuerer 3^^* fo fetten geit)ä!§rt:

Si quid novisti rectius istis,

Candidas imperti; si non, bis utere mecum.

1. ©ntrourf einer ^axbtnU^u
Si Vera nostra sunt aut falsa, erunt

talia, licet nostra per vitam defendimus.
Post fata nostra pueri, qui nunc ludunt,
nostri judices erunt.

©tnicitung.

S)ie Suft ^um 3Btffen rairb Bei bem 9Jienf(^en guerft

baburc^ angeregt, ha'i^ er Bebeutenbe ^^önomene genialer

»öirb, bie feine 2lufmer!famfeit an fidfj giel^en. ®amit
nun biefe bauernb öleiBe, fo mufe fii^ eine innigere S^eiU

15 na!^me finben, bk un§ naü§ unb naä) mit bzn ®egen=
ftänben öefannter mac^t. Sllgbann öemerJen luir erft eine

grofee SJionnigfaUigfeit, bie un§ al§> SDIenge entgegen=

bringt. 2Bir finb genötigt, gu fonbern, gu unterfc^eiben

unb raieber äufammeuäufteEen; njoburd^ gule^t eine Orb=
20 nung entfielt, bie fid^ mit mel§r ober weniger 3ufrieben=

^eit ü6erfe§en läfet.

®iefe§ in irgenb einem gac§e nur einigermaßen gu
leiften, mirb tim anl^altenbe ftrenge SSefc^äftigung nötig.

!5)e&roegen ftnben joir, ba'\i bk SDIenfd^en Iteöer burd§ eine

25 allgemeine tl§eoretifd§e Slnfic^t, burd§ irgenb eine @rftä=

rungSart bie ^^änomene fieifeite Bringen, anftatt fid^ bie

9Dlit|e 5U geöen, ba^ ©iuäelne !ennen gu lernen unb ein

®onäe§ gu eröauen.
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!55cr SScrfu^, bic goröencrfd^emungcn auf= unb gu«

fammeuäufteltcn, ift nur jioeintQl oc»tarf)t luorben, bo8

erftntol oon SC^eov^^raft , fobnnn uon 5Bog(e, !5)em

©cgenioärtigen luirb man bie britte ©teile nic^t ftrettig

nia^en. s

!5)o8 nähere SSer^öItniS erääfjlt un§ bie ©efd^td^tc.

|)ier fogeu rair nur fo otel, bnfe in bcm üerjloffenen ^a^r*

I)unbert an eine folci^e ^"fontmenftettunß nid^t gebod^t

ttjerben !onnte, well 5Reroton feiner ^g^otl^efe einen

oernjicfelten unb oögeteiteten S3erfud^ gum (SJrunb gelegt lo

^tte, auf lüeld^en man bie übrigen gubringenben @r»

fd^einungen, raenn man fie nid^t oerf^iueigen unb 6e=

feitigen fonnte, fünftlid^ öejog unb fie in öngftlid^en

33erpltniffen umljerftelltc; roie etroa ein Slftronom oer»

fahren müJ3te, ber au^ ©rille ben Tlonb in bie äKitte 15

unfere§ (Sgftem§ fe^en möchte, ör märe genötigt, bie

(grbe, bie ®onne mit allen übrigen Planeten um ben

fubatternen Körper l^erum gu öeroegen unb burd^ !ünft»

lid^e 33ered^nungen unb SSorfteHungSmeifen bav ^rrige

feines erften 3lnnel^men§ ju oerftedEen unb gu befd^önigen. 20

©cfjreitcn mir nun in Erinnerung beffen, mag mir

oben oormortUifj beigebrad^t, meiter oor. ©ort festen

mir ba^ Si(^t al8 anerkannt oorau§, l^ier tun mir ein

6^leic§e§ mit bem Singe. 2G5ir fagten, bie gan^e 9latur

offenbare fid^ burc^ bie garbe bem «Sinne be§ Slugeg. 25

siunme^r behaupten mir, raenn e§ aud^ einigermaßen

fonberbar flingen mag, ba^ ba^ 2tuge feine gorm fel^e,

inbem |)ell, ©unJel unb garbe gufammen allein ba§>'

jenige au§mad^en, roa^ ben ©egenftanb oom ©egenftanb,

bie Steile beS ®egenftanbe& oon einonber für§ Singe 30

unterfd^eibet. Unb fo Äthanen mir ou§ biefen ®reien bie

ftd^tbare 3Belt unb mod^en baburd^ gugleid^ bic SJJaleret

möglid^, meldte auf ber Stafel eine meit oollfommncr

fidf)tbore SBelt, ol§ bie roirflid^e fein !ann, l^eroorjubringen

oermag. 35

®o§ Singe l^at fein ^Dafein bcm Sid^t ä« ban!en.

3lu§ glei(^gültigen ticrifd^en |)ilf§organen ruft ftdfj ba^

Sid^t ein Drgon ^eroor, bog feineSgleid§en merbe; unb
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fo ötibct fic^ ba^ Stuge om Sld^tc fürS Sic^t, bamlt baS

innere Std^t bem öufeeren entgegentrete.

^ieröei erinnern loir un§ ber olten iontjd^en ©d^ule,

lüeld^e mit fo großer Söebeutfoinfeit immer mieberl^otte,

B nur oon ©leid^em merbe (55Ieic^e§ ernannt; roie auc^ ber

2Borte eineS alten SOIgftifer^, bie roir in beutfd^en SReimen

folgenberma^en ouSbrüdfen möd^ten:

aSär' nid^t ba§ Sfuge fonnenfjaft,

SBle !önnten roir btt§> Sic^t erölirfen?

10 8eöt' nid^t in un§ be§ ®otte§ eigne ^raft,

SBte !önnt' un§ ©öttlicfjeS entwürfen?

^ene nnmittelBore SSerioanbtfd^oft be§ 8id^tc§ xmb

be§ SlugeS mirb niemanb leugnen; nöer fic^ öeibe ^ugleit^

al§ eins unb boSfelBe gu beuten, l^at mel^r ®c^njierig=

15 feit. ;^nbe[]en mirb eS fofelic^er, nieun nmn Belauftet,

im Sluge mo^ne ein rul^enbe^ Sid^t, ba^ 6ei ber minbeften

SBeronlaffung oon innen ober oon oufeen erregt roerbe.

3Bir fönnen in ber g'infterni^ burd^ gj'^^crungen ber

(StnöiIbung§!rQft un§ bie l^eEften Silber l^eroorrufen.

20 ^m 5troume erfci^einen un§ bie ©egenftäube mte om
ooHen Stoge. ^m loac^enben ß^^f*'^"^^ ^^^^ ""^ öie

leifefte öufeerc Sirfjteinroirfung 6emer?6ar; \a menn ba^

Organ einen med^anifc^en 5{nfto^ crleibet, jo f^jringen

Sid^t unb garöen l^eroor.

26 SieÜeid^t a6er moc^en l§ier biejenigen, meldte nac^

einer gemiffen Drbnung §u oerfa^ren ^)flegen, 6emerflii^,

bofe mir ja noc§ nid^t einmal entfi^ieben erüärt, mag
benn f^axbe fei. ®iefer §rage motzten mir gar gern

l^ter oßermalS auSroeic^en unb un§ ouf unfere 2lu§fül§*

30 rung Berufen, mo mir umftänblid§ gezeigt, roie fie erfd^etne.

2)enn e& öteiBt ung aurf) l^ier nid^tS üBrig, al§ ju mieber=

Idolen: bie f^arBe fei bie gefe^mäfsige Siatur in SBegug

auf ben (Sinn be§ 2[uge§. 2luc^ l^ier muffen mir an»

nehmen, ba^ jemanb biefen ®inn l^aBe, bai^ jemanb bh
85 (Siniotrfung ber 9Jatur ouf biefen «Sinn fenne; benn mit

bem SSUnben läfet f{c§ ni^t oon ber f^orBe reben.

!lDomit mir oBer nic^t gor gu öngftlid§ eine (Srflö=

rung §u oermeiben fd^einen, fo möd^ten mir bog (Srft=
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geföQte fotgeubermafeen umfd^reiöcn: T»ic ^orbe fei ein

elementare^ 9^aturpljönoinen für ben ®inn be§ 5tuge8,

bo§ fid), lüie ble übrigen aUt, buxä) Strennung unb ®egen»

fotj, burd^ SJJifd^ung unb ^Bereinigung, burc^ (Srl^öl^ung

unb 9^cntralifcition, burcfj SOlitteilung unb SSertellung u. f. ro.
6

monifeftiert unb unter biefen oHgemeinen ^laturformeln

om beften ongefd^out unb begriffen werben fonn.

2){efe Slrt, fid^ bte <Ba(i)e oor^ufteUen, fönnen lüir

nicntanb öufbringen. 3Ber fie bequem ftnbet, lüie mir,

njtrb fie gern in fid^ aufnel^men. oben fo roenig l^aben lo

mir Suft, fie füuftig bur^ ß'ampf unb Streit ju oer»

teibigen. i)enn eg ^atte von je^er etroag ©efö^rÜd^eS,

tJon ber garbe ju Tjanbeln, bergeftatt, ha^ einer unferer

SSorgönger gelegentlich gor gu öufeern magt: |)ält mon
bem ©tier ein roteS Xu^ oor, fo loirb er mütenb; ober 13

ber ^t)tlof o;pl^, menn mon nur über^oupt oon ^orbe fpric^t,

fängt on, ju rofen.

(SoHen loir jeboc^ nunme'^r oon unferem SJortrog,

ouf ben mir un8 berufen, einige 3?ed§enfc^Qft geben, fo

muffen mir oor ollen 'i){ngcn ongeigen, ivk mir bie oer= 20

fdjiebenen Sßebingungen , unter mzlä)m bte g-orbe fid^

geigen mog, gefonbert. SSir fonben brelerlei @rfd^elnung§*

meifen, breiertei Slrten oon ^orben ober, roenn mon lieber

miH, breierlei Slnfic^ten berfelben, bereu Unterfc^ieb fid§

ouSfpred^en löfet. 25

2Sir betrod^teten olfo bie gorben guerft, infofern fte

bem 5lugc ongel^ören unb ouf einer SSlrfung unb ®egen=

roirfung berfelben berufen; fenter jogen fie unfere Sluf*

merffomfcit on fidi), inbem mir fie on forblofen SJZitteln

ober burd§ bereu Seil^ilfe gemalerten; ^uU^t ober mürben 30

fie un§ mer!mürbig, inbem mir fie ol§ ben (S^egenftönbcn

ongeprig benfen fonnten. ®ie erften nonnten mir ^^9»
fiologifd^e, bie gmeiten pljgfif d|e, ble britten dfjemi*

f d§ e Sorben, ^ene finb unouf^oltfam flüd^tig, bie onbern

oorübergel^enb, ober oEenfoEg oermeilenb, bie legten feft= 35

äu|alten bi^ gur f;päteften ®ouer.

iQ'nbem mir fie nun in fold^er noturgemä^en Orb=

nung, jum S3e^uf eine§ biboJtif^en S3ortrog8, mögIidC)ft
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fonberten nnb ou8 einonber l^ielten, flelong e§ unS äu=

gleic^, fie in einer ftettgen ^Rcl^e barjuftellen, ble flüdj»

tigen mit ben oerroeilenben unb biefe joieber mit hen

bauernben ju oerfnü^fen unb fo bte erft forgföltirj ge*

6 gogenen 5J[6teitungen für ein l^ö^ereg 2(nfrf)aucn roieber

auf^u^eöen.

^ierouf ^ahm mix in einer oierten SlBteilnng unserer

STrbeit, maS> U^ bo^in oon ben goröen unter inannig*

faltigen befonbern 33ebingungen öemerft itjorben, im alt*

10 gemeinen anSgef^jrod^en unb baburc^ eigentlidfj ben 2(6=

rife einer fiinftigen garöenleljre entiuorfen. (Siegenroärtig

fagen mir nur fo oiel oorou§, ba% gur ®r§eugung ber

f^^aröe 8id§t unb ginfternid, ^eHeS unb 2)unfle§ ober,

roenn man flc§ einer allgemeineren ^ormel öebienen miH,

15 Sic^t unb SRid^tlid^t geforbert merbe. ßw^f'^f* ^^^ Sirfjt

entfielt un§ eine garBe, bie mir ©elö nennen, eine

anbere äunöd^ft an ber ginfterniS, bie mir mit bem SBorte

S3lau Bejeii^nen. ®iefe öeiben, roenn mir fie in i^rem

reinften 3«ftanb bergeftalt oermifd^en, ba^ fie fid§ oöttig

20 ba§> (5^leic§gen)ic§t Italien, Bringen eine britte §eroor,

meiere mir &xün l^eifeen. ^ene 6eiben erften garben
fönnen aber and) jebe an fi^ fetbft eine neue (Srfd^einung

Ijeroorbringen, inbem fie fic^ oerbid^ten ober oerbunfeln.

@ie erholten ein rötliches Slnfel^en, loeldjeS fic^ 6i§ auf
25 einen fo ]§o!§en ©rob fteigern fann, bafj man ba§> ur»

fprünglicl^e SBtou unb (^elb faum barin mel^r ernennen

mog. ®oc§ läfet ft(^ ba§> l^öc^fte unb reine 9?ot, tjorjüg«

licfj in ;pl^gfifc§en g-ätten, baburc§ ^eroorbringen, ba^ man
bie beiben ©üben be§ (S^elbroten unb 33lauroten oer=

80 einigt. 1)iefe§ ift bie lebenbigc Slnfid^t ber färben»

erfcljeinung unb «Sr^eugung. Tlan lann aber aucf) §u

bem fpcgifigiert fertigen 33tauen unb G5elöen ein fer»

tigeS 9lot anneljmen unb rücEmärtS burcf) 9Jtifd§ung

l^eroorbringen, n(i§> mir oorroörtS burd^ ^ntenfieren be»

35 mirft l^aben. SOlit biefen brei ober fe(^§ g^arben, meldte

flc§ bequem in einen ^rei§ einfd^liefeen laffen, l^at bie

elementare garbenlel^re allein gu tun. SlUc übrigen in&

Unenblic^e ge^enben Slbänberungen gcpren me^r in ba§>

I
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Slngemnnbtc, gcl^örcn jur Xe^nit be§ ^aler&, beS gnr6cr&,

üOerl^Qitpt {n& Se6en.

©ollen roir fobatin noc^ eine allgemeine (Sigen[cfjaft

QUgfpred^en, fo finb bie goröen huxä^au^ aU |)Ql6llc^ter,

als ^olbfd^atten ansufe^en, loe^l^olö fie benn oud§, roenn

fie 5ufammengemifdjt i^te f^eätfifd^en (Sigenfd^aften roed^fel*

feitig aufgeben, ein ©d^nttigeS, ein ®raue§ l^eroorfiringen.

^n nnferer fünften Slbteilung foKten fobann jene

nod^öorlid^en S3erl§öltniffe bargeftellt nierben, in raeld^en

unferc g^ar6enlel^re mit bem üörigcn SBiffen, Xun unb
2::rei6en ju ftel^en it)ünfd)te. «So loic^tig biefe Slßteilung

ift, fo mag fie oieUeid^t gerabe eöen beSmegen nic^t gum
beften gelungen fein. ®od) menn man öebcnft, ha^

eigentlid^ nac^fiarlid^e S3erl^ältniffc fid^ nid^t el§er ou§«

fprec^en loffen, als 6i8 fie fid^ gemad^t ]§a6en, fo fann

man fi(^ über ba^ SJJifelingen eineS fold^en erften 93er=

fud^eS mol^l tröftcn. !J)cnn freilid^ ift erft absuroarten,

mie biejenigcn, bencn mir 5U bienen fud^ten, benen mir

etmci§> (S^efäUigeS unb 5Rü^li^e§ 5U erzeigen backten, ba^

oon uns möglidlft (S^eleiftete aufnel^men merben, ob ftc

fid^ cS gueignen, ob fie eS benu^en unb weiter führen,

ober ob fie eS ablehnen, roegbrängen unb notbürftig für

fid^ beftciien laffen. ^nbeffen bürfcn mir fagen, maS mir
glauben unb ma^ mir l^offen.

SSom ^^ilofo;p§en glouben mir Xionf gu oerbienen,

ba^ mir gefud^t, bie ^^önomene hi^ 5U il^ren Urquellen

5U oerfolgen, hi§> bort§tn, mo fie blofe erfd^einen unb finb

imb mo fid^ uid^tS meiter an i^nen erClären läfet. gerner

mirb il^m mittfommen fein, ba^ mir bit ®rfd§einungen

in eine leidet überfe^are Orbnung gefteEt, menn er biefe

Drbnung felbft auä) nid^t ganj billigen foHte.

®en Slrjt, befonberS benjenigen, ber ba§> Drgan beS

SlugeS gu beobad^ten, eS gu erhalten, beffen .9Jiöngeln

abäul^elfen unb beffen Übel gu l^eilen berufen ift, glauben

mir uns oorgüglid^ gum f^reunbe gu mad^en. ^n ber

Slbteilung oon bm ;p^gfiologifd^en g^arben, in bem 2ln=

l^ange, ber bie ^atljologifc^en anbeutet, finbet er fid^ gang

ju ^aufe. Unb mir merben gemife burd^ bie S3emül§ungen
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jener SDIänner, btc ju unfercr Qdt btefeS f^a^ mit &lüd
Befjan&eln, jene erfte, fiiSl^er oernad^Iöf[tgte unb, mau
föun mo^l fngcn, raid^tigfte 9t6teilung ber garöenlei^re

auSfü^rlid^ bearöeitet feigen.

6 Slm freunbltd^fien joHte ber ^^gfüer un§ entgegen*

fommen, bo mir i^m bie S3equemltrf)£eit oerfd^affen, bic

Seigre oon ben goröen in ber Steige oUer übrigen ele=

mentaren (Srfd^einungen oorgutrogen m\b fid^ boöet einer

übereinftimmenben ©prad^e, jo faft berfelBigen SSorte unb

10 3^^"^^" '^^^ unter ben üörtgen Sfluörüeu §u Bebieueu.

grelüd^ machen mir t§m, infoferu er Seigrer ift, etmag

mel^r 9Jiü§e: benu baS ^a^ltel oou ben g-arBen läfet fid^

füuftig nid^t mie 6t§]§er mit menig ^aragrci|3l§eu unb 35er=

fud^en oötun; aud^ mirb fid^ ber ©dritter nid^t leidet fo

15 frugol, öl§ man il^u fonft 6ebienen mögen, ol^ne SOlurren

aBfpeifen laffen. dagegen ftubet ftd§ j^öterl^in ein anberer

SSorteil. ÜDenu roenn bie 9lemtonifd§e Seigre leidet gu lernen

mar, fo geigten fid^ Bei il^rer Stumenbung unüDerminblid^e

(Sd^raiertgfeiten. Uufere Seigre ift oieHeid^t fd§roerer gu

20 fäffen, o6er olSbanu ift oudfj aUeS geton: benu ftc fiifjrt

il§re 5lumeubuug mit fid§.

®er Sl^emifer, meld^er auf bie garöen al§> Kriterien

ad^tet, um bk gel^eimern (Sigeufd^aften för^aerlid^er SBefen

p eutbecEen, l^at hi^ex öei ^Benennung unb SBeseid^nung

25 ber garfieu mand§e§ |)inberni§ gefuuben; jo man ift

naä) einer uöl^eren unb feineren 33etrad^tuug ßemogen
morben, bie garbc oI§ ein unftd§ere§ unb trüglid^eS ^enn=
jeid^eu bei d^emifd^en Operationen ou^ufel^eu. ®od^ l^offen

mir, fie burd^ uufere ®orfteIIung unb burd^ bie vov
30 gefd^lageue 9^omenf(atur mieber gu ß^ren gu Bringen

unb bie Überzeugung gu erroecfeu, ba'\^ ein feerbenbe§,

2Sac^fenbe§, ein Sßemeglid^e^, ber Ummenbung gäljige^

uid^t betrüglid^ fei, oielmeljr gefi^icft, bie garteften 2Sir=

fungen ber Statur gu offenbaren.

35 33licEen mir jebod^ meiter uml^er, fo manbelt un§
eine gurd^t an, bem SJfatl^ematifer gu mifefaUen. 2)urdfj

eine fonberbare SSerfnü|jfuug oon Umftänben ift bie g^arben^

le^re in baS> fReid^, oor ben ®eric^t§ftul§l beS Wlatlje'
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wiötifcr§ gcjogen lüorben, tool^in fie nlci^t geprt. ®ie§
gefi^a^ loegen t^rer Sl^eritJonbtfc^aft mit ben üOrtgen

(Siefe^en be& ©e^eitg, meiere ber sblot^emattfcr gu 6e=

Ijanbeln eigentlich öerufen luar. @§ ge[(^a§ ferner ba=

burd^, ba^ ein großer SJIcitl^emotifer bie garöenlel^re 6

bearbeitete unb, ha er ftd^ olS ^^gfifer geirrt ^atte, bie

gange ßroft feineS STolentS anfbot, um biefem ^rrtum
^onfiftenj ju t)er|dfjaffen. 3ßirb beibeS eingefel^en, fo

mufe jebeS S!}iiJ3t)erftänbni§ balb gehoben fein, unb ber

SHatl^emntifer »nirb gern befonberg bk ;p^gfif(^e Slbteilung lo

ber garbenlel^re mit bearbeiten l^elfen.

®em SCec^nüer, bem gärber l^ingegen mu^ unfre

Slrbeit burdfjouS miHfommen fein. S)enn gerabe bie«

jcnigen, meldte über bie. ^^änomene ber g'örberei noi^=

badeten, roaren om roenigften burd^ bit bi§|erige St^eorie is

befriebigt. ®ie loaren bk erften, meldte bie Unguläng»

lid^feit ber S^eiotonifd^en 8e|re genialer mürben. ®enn
e§ ift ein großer Unterfd^ieb, oon meld^er (Seite mon fid^

einem SBiffen, einer SBiffenfc^aft nähert, burd^ meiere

Pforte man l^ereinfommt. ®er ei^te ^raftifer, ber go6ri= 20

fant, bem fid^ bie ^^änomene täglic^ mit ©emalt auf»

bringen, raeldfjer 9lu^en ober ©droben von ber 2lu§übuug

feiner Überjeugungen empfinbet, bem ®clb= unb ^elu

öerluft nidfjt gleichgültig ift, ber oormärtS miß, oon

nnberen Qieleifteteä erreidfjen, übertreffen foE — er emp* 25

finbet oiel gefdfiroinber ba^ ^ol)U, ba^ §oIfd^e einer

5t§eorie alg ber ©elel^rte, bem gule^t bie l^ergebrod^ten

SSorte für bare SJJünge gelten, aU ber SDtat^ematifcr,

beffen gormel immer nod§ rid^tig bleibt, roenn au^ bie

Unterlage nid§t §u i^r ^afjt, auf bie fic ongemenbet 30

roorben. Unb fo roerben oui^ mir, ba mir tjon ber @eitc

ber StRalerei, üou ber Oeite öft^etifcfjcr gärbung ber

Oberfläd^en, in bie. garbeniel^re f^ereingeEommen, für ben

SJfaler ba^ ©aufeuSroertefte geleiftet l^aben, menn mir

in ber fec()ften Slbteilung bie finnlid^en unb fittlid^en 35

3ßir!ungen ber ^arbe gu beftimmen gefud^t unb fic bci=

burd^ bem ^unftgebraurf) onnä^crn motten, ^ft auc| l^ier^

bei, roie burd^au^, mand^e^ nur ^ti^e geblieben, fo foll
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\a a\lz§> j^i^eoretifd^e etgentlid^ nur bie ©runb^üge an=

beuten, ouf roelc^en fid^ ^ernac^ ble Xcit lebenbig ergetjen

unb §u ge[e^Urf)em i)eroor&rtngen gelangen mag.

Ib
fjünftc 2(6tci(ung.

^a^^avlxi^t SJcr^ältniffc.

SSerljältni^ ^ur ^^tlofopl^te.

716. 9J?an fann oon htm ^ß^gfifer nti^t forbern,

ha^ er ^l^ifofopFj '\d} a6er man fann oon i^m erniarten,

ba'^ er fo oiel n^ilofo^j^ifc^e Silbung l^oBe, um fid^ grünb=

lid^ oon ber SSelt ^u unterfc^eiben unb mit i^r mteber im
p^ern ®inne äufammen§utreten. ®r foU ftc^ eine 9JJe=

t^obe öilben, bie bem 2tnfc§aucn gemäfe ift; er foH fid^

lauten, ba^ ^njd^auen in ^Begriffe, ben 33egriff in äSorte

5U oermanbeln unb mit biefen 3Sorten, oI§ mören'd

©egenftönbe, um^ugel^en unb gu oerj^a^ren; er foU oon

ben 33emü!^ungen beS ^^ilofop^en Kenntnis l^aöen, um
bie ^^änomene 6i§ on bie :p]^{Iofop!^ifd^e af^egion l^inan«

gufül^ren.

717. SD^lon fann oon bem ^^itofo^^en nid^t oer=

langen, ba% er ^^gftfer fei; unb bennod^ ift feine ©in=

joirfung ouf bin ;p§t)fifi^en ^rei§ fo notroenbig unb fo

roünfd^en^mert. i^%u Bebarf er nid^t be§ (Sin^elnen,

fonbern nur ber @inftd§t in jene (Snb^unfte, 100 ba^

©injetne gufammentrifft.

718. SBir l^aben früher biefer mid^tigen SBetrad^tung

im SSoröeigc^en ermäl^nt unb fpred^en fte l^ier, aU am
fd^icEIid^en Drte, nochmals au§. ®a§ ®d§timmfte, loag

ber ^^t)ftf fo roie mandTjer anbern SSiffenfd^aft roiber»

fal^ren fann, ift, bofe man ba^ 9t6geleitete für ba^ Ux=

f^irünglid^e §ölt unb, ba man ba^ Urfprünglid^e ou^
5l6geleitetem nic^t afileiten fann, ba^ Urf^jriingli^e an^
bem 5l6gele{teten §u erüören fud^t, ®oburc^ entftel^t

eine unenblicfje 35ern)irrung, ein SSortfram unb eine fort»

bouernbe 5Bemü|ung, SluSflüc^te ^u fud^en unb äu finben,
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roo bog SSol^re nur irgenb ^eroortritt unb mäd^tig tocr»

bcn JotH.

719. ^nbem fid^ ber 93eoÖQ(^ter, bcr S^oturforfd^er

ouf bieje SBeifc afiquält, roeti bie ®rfc^einungen ber

SD^icinung iebergeit raiberfpreisen, fo fotin ber ^^tIo|o;p]^ 5

mit einem folfd^en 9icfultate in feiner ®pl^öre nod§

immer o;perieren, inbem fein 9le)ultat fo falfc^ ift, bo^

eg nic§t, aU f^orm ol^ne allen &t^alt, ouf irgenb eine

2Se{fe gelten fönnte.

720. ^onn bogegen ber ^l^gfifer gur (Srfenntni§ 10

beSjenigen gelongen, roog mir ein Urpl^önomen ge-

nonnt ^oöen, fo ift er geBorgen unb ber ^^ilofop^ mit

i^m. ®r: benn er überjeugt fic^, bofe er on bie ©renje

feiner SBiffenfc^oft gelongt fei, bo^ er ftd^ ouf ber empi=

rifd^en ^ö^e Befinbe, mo er rücEioörtS bie ©rfol^rung in iß

oÖen t|ren ©tufen überfd^ouen unb oorroärt§ in bog

9?eic^ ber ^l^eorie, mo nid§t eintreten, bo^ einöIicEen

fönne. ®er ^l^iIofo:p!^ ift geßorgen: benn er nimmt oug

beS ^l^yfüerg |)onb ein Se^te§, bog bei i^m nun ein

©rfteg roirb. @r Befümmert fid^ nun mit 9fted^t nidf)t 20

mel^r um bie ©rfd^einung, menn mon borunter bog St&»

geleitete oerftel^t, mie mon eg entroeber fd^on miffen=

fc^oftlic^ §ufommcngeftettt finbet ober mit eg gor in

em^irifi^en göHen jerftreut unb uermorren oor bie

©innc tritt. SSill er |o oud^ biefen 3Beg burd^Ioufen 25

unb einen SBIirf ing ©ingelne nic^t oerfc^mö^en
, fo tut

er eg mit SBequemlid^feit, onftott bofe er 6ei onberer

SSel^onblung fid§ entrocber gu longe in ben 3"^^)'^^"=

regionen ouf^ölt ober fie nur flüd^tig burc^ftreift, o^ne

fie genou fennen ju lernen. 30

721. ^n biefem ®inne bie g'orBenlel^re htm ^§iIo=

fopl^en gu nol^ern, mor beg S!?erfofferg SSunfc^, unb menn
il^m fold^eg in ber Slugfü^rung felöft oug mond^erlei Ur»

fod^en nid^t gelungen fein fottte, fo mirb er Bei aiJeuifion

feiner Slröeit, 6ei Sffefopitulotion beg SSorgetrogenen, fo 35

mie in htm polemifd^en unb l^iftorifd^en 2^eile biefeg Qitl

immer im Singe l^oöen unb f^jöter, mo mond^eg beutli^cr

mirb ougäuffredten fein, ouf biefe Setrod^tung äurüdEfel^ren.



©nttourf einer ^arBenle^rc 79

SSerl^öItttiS ^ux '3Jlatf)ematit

722. Tlan tann üon bem ^l^gfifer, racld^er bte

9^aturle§re in i§rem gongen Umfange Bel^anbeln miU,

oerlongen, ba^ er Tlaii)ematiUv fei. ^n ben mittleren

3eiten mar bie SOIat^emati! ba§ oorjüglid^fte unter ben

Organen, burd^ meiere man fid) ber ©e^eimniffe ber

9^otur äu ßemäd^tigcn ^offte, unb nod^ ift in gemtffen

Steilen ber 9laturlel§re bie äRefefunft, ivie Billig, l^errfc^enb.

723. ®er SJerfaffer fann ftd^ feiner Kultur von biefer

®eite rühmen unb oermeilt oud^ beS^alb nur in ben von

ber 3)le^£unft unabhängigen ^Regionen, bie ftd^ in ber

neuern ^^it meit unb öreit aufgetan l^afien.

724. 2öer öeJennt nid^t, ba^ bie a«at§ematif, al§

eins ber !^errltci^ften menfc^Iii^en Orgone, ber ^l^gftf von
einer (Seite fe^r oieleS genügt? S)afe fic a6er burc^ falft^e

Slnroenbung iljrer 93el^anblung§meife biefer äBiffenfdfjaft

gar manches gefc^obet, läfet fic^ oud^ nid^t mol^I leugnen,

unb man finbet'^, l^ier unb bo, notbürftig eingeftanben.

725. ®ie garöenlel^re öefonberS l^ot fe^r oiel ge*

litten, unb i§re f^ortfd§ritte ftnb öufeerft ge^inbert morben,

ba^ man fie mit ber üörigen £):i;>ül, meldte ber SOle^unft

nid^t entöel^ren fann, oermengte, bo fie bod^ eigentlich von
jener gan^ aögefonbert büxa^tet merben fonn.

726. '^a^u tarn noc^ ba^ Ü6el, ba^ zin großer

9)?atl^ematiEer ü6er ben ^I^ijfifd^en Urf^jrung ber f^aröen

eine ganj falfc^e 35orfteIIung Bei fid^ feftfe^te unb burd^

feine großen SSerbienfte alS> SJJefefünftlcr bie f^'e^Ier, bie

er oB 9laturforfc^er Begangen, cor einer in SSorurteiten

ftetS Befangnen SSelt auf lange Qüt fon!tionierte.

727. ®er SSerfaffer be§ ©egenroärtigen l^at bie

garBenlel^re buxä)au^ von ber SJlat^emoti! entfernt ju

l^alten gcfud^t, oB ftd§ gteid^ gemiffe fünfte beutlid^ ge«

uug ergeBen, roo bie 58eil§ilfe ber äJtePunft roünfd^eng»

roert fein mürbe. Sßären bk oorurteil^freien SOfatl^e»

matifer, mit benen er umjugel^en ba^ &iüd l^atte unb
Ijot, nidfjt burd§ onbre ©efd^öftc aBgel^alten gemefen,

um mit i^m gemeine ©ai^e mad^en gu fönnen, fo mürbe
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bcr SBeljanblung von blefer (Seite einiges SScrbienft nid^t

fehlen. Slber fo ntog benn auä) biefer SP^ongel gum S3or*

teit gercirf;en, inbem e8 nunmehr beS geiftreid^en SJ'Jat^e»

matiferS ©eld^öft werben fnnn, fel6[t Qufgufud^en, wo
benn bie gorßenlel^re fetner ^ilfe öebarf unb wie er 5

äur ^Jottenbung biefe§ Xe'ü^ ber 9fJaturn)iffett|c^oft ha^

©einige beitragen fann.

728. Überl^oupt loöre e§ gu ujünfd^en, bofe bie

©eutjd^en, bie fo oieleS &ute leiften, inbem fie fic^ bo8

®ntt frember SRotionen aneignen, fic^ nad^ unb na^ gc« 10

lüö^nten, in ©efellfd^aft gu arbeiten. SSir leben siuar

in einer biejem ^fijunfc^e gerabe entgegengeje^ten (S^joc^e.

^eber luitt nicfjt nur originol in feinen Stnfti^ten, fonbern

oud^ im (S^onge feineS SebenS unb StunS oon ben 58e»

mü^ungen anberer unabljängig, roo nid^t fein, bodf), ha^ 15

er eg fei, fid^ Überreben, ''fflan bemerft fel^r oft, ba^

äftönner, bie freilid^ mand^eS geleiftet, nur fid^ felbft, i^re

eigenen ©d^riften, Journale unb ^om^enbien jitieren,

anftatt bofe e§ für b^n einzelnen unb für bie Sßelt oiel

oorteil^ofter luäre, roenn mehrere gu gemeinfamer Strbeit 20

gerufen raürben. !5)aS ^Betragen unferer S^ad^barn, ber

gran^ofen, ift ^ierin mufter^aft, loic mon 5. 33. in ber

SSorrebe ©uoierS 5U feinem Tableau 616mentaire de

l'histoire naturelle des animaux mit 5Sergnügen fe§en

mirb. 25

729. SBcr bie SBiffenfd^aften unb i§ren ®ong mit

treuem Singe beobachtet l§at, rolrb fogar bie ^rage auf=

raerfen: ob e§ benn oorteil^aft fei, fo manche, obgleld^

oerraanbte SBefd^äftigungen unb 93emü|ungen in einer

^erfon ju oereinigen, unb ob e§ nic^t, bei ber 53efd§ränl'ts 30

l^eit ber menfd^Iic^en Statur, gemäßer fei, g. 33. bzn auf=

fud§enben unb finbenben oon bem bel^anbelnben unb aiu

raenbenben 5Dlanne gu unterfc^ciben. |)aben fic^ bod^ bie

l^immelbeobod^tenben unb fternauffud^enben Slftronomen

oon ben bol^nbered^nenben, ba§> ©ange umfaffenben itnb 35

nö^er beftimmenben in ber neuern 3^'^ gemifferma^en

getrennt. ®ic ©eft^id^te ber ^arbenlefjre mirb unS gü

biefen 33etradE)tungett öfter jurücEfül^ren.
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SSerljöItniS sur Xc^tiit be§ f^öröerS.

730. ®inb totr hei unferix StrOeiten bem SJ^at^c«

matifer ou§ bem 3Sege gegangen, fo |a6cn mir bagegen

gefacht, ber Xe^nit be§ gär&erS 5U Begegnen. Unb 06*

gleid^ biejenige 2l6tetlung, raeld^c bie garBen in rfjemifrfjer

StücEfic^t abl^anbelt, ntc^t bte oollftänbtgfte unb umftänb*

It^fte ift, fo rairb boci^ foroo^ borin oI§ in bem, maS mir

SlUgemeineS oon ben goröen an§gefpro(j^en, ber gäröer

meit mel^r feine 9fied^nung ftnben al§ öei ber öiSl^erigen

Stljeorle, bie i^n ol^ne oHen Stroft liefe.

731. SDIerfraürbig ift e§, in biefem ®inne bie 2ln=

leitungen ^ur gär6e!unft gu Betroc^ten, äöie ber i£at^o=

lifc^e (S.§rift, menn er in feinen ^tempel tritt, ftc^ mit

2Seil)njoffer &ef;prengt unb oor bem ^od^ioürbigen bie

ßniee Beugt unb oietteid^t olSbonn, ol)ne fonberlic^c 2ln=

bod^t, feine Stngclegen^eiten mit g'reunben Befpri(^t, ober

8te6e§aßenteuern nad^gel^t, fo fangen bie fämtlic^en

^örBele^ren mit einer refveftooßen (Srroä^nung ber

^§eorie gegiemenb an, ol^ne ba'ii fic^ oud^ nacTj^er nur

eine ®^3ur fänbe, ba'^ etroaS au^ biefer Sti^eoric l^er=

fiöffe, ba^ biefc 5t^eorle irgenb etroaä erleud^te, er=

läutere unb gu |)ra!tifc^en |)anbgriffen irgenb einen

SSorteil geiuäl^re.

732. ^Dagegen finben ftd^ 9J?änner, meiere ben Um=
fang be§ ^rafttfdfjen gär6eroefen§ ujol^l eingefel^en, in

bem t^aüe, ftd^ mit ber l^erfömmlid^en X^eorie gu ent=

groeien, i^re 33Iöfeen me^r ober loeniger ju entbetfen

unb ein ber Statur unb (Srfal^rung gemäfeere§ STttgemeine^

oufjufud^en. Söenn un& in ber ®efd§id§te bie Slamen
©aflet unb &üli^ Begegnen, fo raerben mir I§ierü6er

meitläuftiger gu l^anbeln Urfad^e l^aBen; moBei fid^ ju*

gleich (55elegen|eit finben mirb, ^n geigen, mie eine fort=

gefegte ®mpirie, inbem fte in allem ßwföttigen um^er»
greift, ben ^rei§, in ben fte geBannt ift, ioir!lic^ an§=

löuft unb fid^ al§ ein fjol^e^ SSottenbete§ bem ^t^eore*

tifer, menn er flare Slugcn unb ein reblid^e^ ®emüt
l^at, 5u feiner großen SSequemlidfjfeit üBerliefert.

©oetOe» SBerfe. XL. 6
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S3crl§öltn{8 gur ^l^gfiologte unb ^atl^ologlc.

733. Sßcnn joir in ber Slötetlung/roeld^e bie gnrficn

in |j]^gfioIofli|d^er unb potl^ologifd^er fRüdfid^t betrachtet,

foft nur oUgentein öefonntc ^^änomene iiöcrliefcrt, fo

lüerben bogcgen einige neue 3(nfitf)ten bem ^^giiologcn

ttid^t unioiUfommen fein. 5ßefonber§ l^offen mir feine 5

3ufriebenl^eit boburd^ errciij^t ^u ^ahm, bofe roir genjiffc

^l^änomene, weld^e ifotiert ftonben, gttsi^ren öl^nlid^en

unb gleid^cn geBrod^t unb i^m boburc^' geraiffermo^en

oorgeorBeitet l^oöen.

734. 3SßöS ben :patl^oIogifc§en Stn^ang Betrifft, fo 10

ift er freiließ unäulönglid^ unb info^örent. 2Sir Befi^en

oBer hie tjortrefflid^ften äRänner, bie nid^t oHein in

biefem f^od^e l^öc^ft erfal^ren unb fenntni§reid^ finb,

fonbern oud^ sngleid^ roegen eineS fo geBilbeten (S^cifteg

üerel^rt loerben, ha^ e^ il^nen loenig 'SRü^t mod^en fonn, 15

biefe JRuBrifen um^ufd^reiBen unb bo§, nja§ id^ ongebentet,

oottftänbig ouSsufü^ren unb äugleiiS^ Hin Ut pl^eren @in=

fid^ten in ben Organismus an^ufd^liefeen.

SSerl^ältniS ^nx ^Raturgefd^id^te.

735. ij^nfofernroir l^offen fönnen, ba^ bie 9^aturgefd^id^te

aud^ nad^ unb nad^ fi^ in eine 5lBIeitung ber 9^atur= 20

erf^cinungen au§ |ö^ern ^^önomenen umBilben roirb,

fo glauBt ber Sßerfaffer auc^ l^ier§ü einiget angebeutet

unb oorBereitet ^u ^ahen. ^nbem bie garBe in il^rer

größten 2J?annigfaltigfeit ftd^ auf ber DBerflöd^e leBen=

biger SSefen bem Sluge barfteHt, fo ift fie ein mid^tiger 25

^eil ber äußeren S^i^m, moburd^ mir geroal^r merben,

mo8 im ^nnern nörgelt.

736. Qwax ift i^r oon einer ®eite, megen i^rer

UnBeftimmt^eit unb SSerfotilität, nid^t oHäu oiel gu

trouen, bod^ roirb eBen biefe 33emegIi^Eeit, infofern fie 30

fid^ uns als eine fonftante ©rfd^einung geigt, roieber

ein ^iterion beS bemeglic^en SeBcnS; unb ber 33erfaffer

roünfdfjt nid^tS mel^r, olS bofe i^m grift gegönnt fei, baS,

maS er l^ierüBer ma^rgenommen, in einer i^oIq^, gu ber

l^ier ber Ort nic^t mar, meitlänftiger auSeinanberäufe^en. 35
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SBerpItniS gur allgcmeitten ^l^gftf.

737. ®er ^wftonb, in itjeld^em fid^ bie allgemetne

^^gfi! gegeniDärttg 6efin&et, f^eint oudfj unjerer Slröett

befonberS günfltg, inbem bie 5Roturlel§re burci^ ra[tlofe,

monnigfoltigc 35el^nnblung fid^ nod^ unb nod^ gu einer

6 folc^cn f)öl^e erl^oöen Tjat, bafe e§ nii^t nnmöglic^ fd^eint,

bie grengenlofc ©mpirie on einen metl^obifd^en TlitteU

ipuniEt l^eranänjtel^en,

738. Neffen, ioo§ ^u raeit oon unferm ßefonbern

Greife aöliegt, nid^t gn gebenden, fo ftnbcn ftd§ bie

10 gormein, burd^ bie man hh elementaren 9laturerfd^ei=

nnngen, roo nii^t bogmatifd§, bod^ loenigfienS gnm btba!=

tifc^en 58e^nfe anSf^rid^t, bnrd§au§ anf hem 5Bege, baJ3

man fie^t, mon roerbe burd^ bie Üöeretnftimmnng ber

3eid^en öolb auä) notmenbig gnr Ü6erein[timmung im

15 ©inne gelangen.

739. Streue SeoBad^ter ber 9latur, menn fie aud§

fonft nod^ fo oerjd^ieben benfen, merben bod^ barin mit

einanber übereinkommen, ha^ aUe^, ma§ erfd^einen, mag
un§ al§> ein ^l^änomen begegnen folle, muffe entmeber

20 eine urfprünglid^e ©ntgroeiung, bie einer SSereinigung

fä^ig ift, ober eine urf^rünglid^e (Einheit, bie gur @nt=

groeiung gelangen fönne, anbeuten unb ftd^ auf eine

fold^e 2Beife borfteUen. 2)o§ G^eeinte p entäioelen, ha^

©ntgroeite gu einigen, ift ba^ Seben ber Slotnr; bieä ift

25 bie eiüige ©ijflole unb ®iaftoIe, bie emige ©gnfrifi^ unb

!Dia!rift&, ha^ @in= unb SluSatmen ber SBelt, in ber mir

leben, roeben unb finb.

740. ®afe bo^jenige, maS mir l^ier al§> S^^^r '^^^

@in§ unb Qmti ouSf^re^en, ein l^öl^ere§ (S^efd^äft fei,

30 oerftel^t fid^ oon felbft; fo mie bie ©rfd^einung elne§

©ritten, SSierten, fid^ ferner (Sntmitfeinben immer in

einem l^ö^ern ©inne ju neljmen, befonberS aber allen

biefen 2lu§brücEen eine e(^te Stnfdfjauung unterjulegen ift.

741. ®a& ®ifen fennen mir alg einen befonbern,

36 üon anbern unterfd^iebenen ^ör^er; ober e§ ift ein gleid^=

gültige^, uu§ nur in mand^em 33e§ug unb ä« mond^em
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föeörau(^ tnerfjoürbtgeS 3ßefen. 9Bic loenig ober Bebarf

eS, utib bie ©leic^gülttgfeit biefeS ^ör^erS ifl aufgehoben.

(Sine (Sntjraeiung gel^t vor, bie, tnbem fte ficE) roieber gu

oereinigcn flreöt unb fid^ felöft ouffud^t, einen gleii^fam

mogtfd§en SSejug auf i^re§gletc^en gewinnt unb biefe

(Sutgraeiung , bie bo^ nur lüteber eine SSereintgung ift,

burd^ il^r ganjeg ®efd§Ied§t fortfe^t. |)ier fenncn rair

bog gleichgültige SBefen, boS @ifen; rair feigen bie @nt=

§it)eiung an il^m entftei^en, fic§ fortpflansen unb vev=

fd^iuinben unb ftd^ leidet roieber auf^ neue erregen —
nad^ unferer 9J?einung ein Ur|)^änomen, bo§ unmtttelOar

on ber ^bee fielet unb ntd^tg ^rbifc^eS über ftd^ cr!ennt.

742. SJiit ber ©leftrijitöt oerljält e§ ftd^ raieber auf

eine eigne '3S>^x'\^. ®a§ (Sleftrifd^e, ol§ ein ®Ieid§güItige8,

kennen wir nic^t. @g ift für un8 ein ^iä)t^, ein S^uU,

ein S^uHpunft, ein ©leic^gültigfeitgpunft, ber aber in

oUen erfd^einenben 2Sefen liegt unb äugleid^ ber Duett«

^unft ift, au§> htm bei htm geringften Slnla^ eine ®o|jpeI=

erfd^einung l^eroortritt, joeldje nur infofern erfd^etnt, al§>

fic raieber oerfd^rainbet. ®ie 33ebingungen, unter loeldfien

jenes ^eroortreten erregt roirb, finb nod^ iBefd^affenl^eit

ber ßefonbern ^ö'r^er unenblid^ oerfd^teben. 93on bcm

gröbften nted^anifd^en fRetöen fe^r unterfd^iebener Körper

an einanber Bi§ 5U bem leifeften 9f?eöeneinanberfein groeier

oöttig gleid^en, nur bnrd^ weniger aU einen ^au^ anberS

beterntinierten ^ör^er ift bh ©rfi^einung rege unb gegen»

lüörttg, jo auffattenb unb mächtig, unb giuar bergeflalt

fieflimmt unb geeignet, ba^ mix bie gormeln ber ^oIart=

tot, be§ ^rug unb 3«inu§, al§> «Rorb unb ©üb, alS> maS>

unb C^org, fd^ttflid^ unb naturgemäß aninenben.

743. i)iefe (Srfd^einung, oö fie gleich ber D6erfläc§e

öefonber§ folgt, ift bo^ feineSioegeS o&erflöd^Iid^. (Sie roirft

auf bie 33eftiinmung förperlid^er ©igenfc^often unb fc^liefet

ftd^ an bie grofee ®o;ppeIerfd^einung, loeld^e fid^ in ber

e^cmie fo !§errfd^enb geigt, an D^-gbation unb ®e§o$g=

bation, unmittelbar mirfenb an.

744. ^n biefe fftd^e, in biefen ^rei§, in biefen

Äranä tion ^|änomenen aud§ bie (Srfcfj einungen ber
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f^oröe rjeran^uBrinöen unb emäufd^Iiefeen, max baS> |5icl

unfereS 58eftreöen8. SBo§ un§ nic^t gelungen ift, loerbcn

anbre letften. 2ötr fcinben einen uronfänglidfjen ungel^euren

®egenfa^ oon Std^t unb g^inftemi§, ben man allgemeiner

burd^ Sid^t unb S^id^tlic^t ouSbrücfen fann; mir fud^ten

benfel6en gu oermitteln unb baburd^ bie ftcfjtöare SSelt

ou§ Sid^t, ©d^otten unb garBe J^erouSguöilben, moBei

mir un§ ^u ©ntmidelung ber ^l^önomene oerfd^iebener

gormein 6ebienten, mie fie un§ in ber Seigre be§ 9}?agneti§=

mu§, ber (SIe!tri§ität, be^ (5^emi§mu§ überliefert merben.

Söir mufeten oöer meiter ge|en, roeil mir un§ in einer

p^ern 0iegion Befanben unb mannigfaltigere 3Scrl^ält=

niffe au^äubrücEen l^otten.

745. SSenn ft(^ ©leftrisität unb ©aloanität in il^rer

9lllgemeitt]§eit oon bem SBefonbern ber magnetifd^en (Sr=

fc^einungen abtrennt unb erl^eöt, fo fann man fagen, ha'ji

bie garbe, oBgleid^ unter eben ben ©efe^en ftel^enb, fi(^

bod§ oiel p^er er|e6e unb, inbem fie für ben eblen @inn
be§ SlugeS mtrffam ift, oud^ il^re Statur gu i^rem 3Sor=

teile bartue. SJfan oergleid^e bü§ 9}lannigfaltige, ha§> ou§
einer Steigerung be§ ©elBen unb 33lauen §um S^Joten,

ou§ ber 3?er!nü^fung biefer Beiben l^öl^eren (Snben gum
^urpur, ouS ber 9Sermifd§ung ber Beiben niebern ©üben
gum ®rün entfielet. SBeldlj ein ungleid^ mannigfaltigeres

©d^ema entf^iringt ^ier nic^t, al§ baSjenige ift, morin

fid^ aJJagnetiSmuS unb ©leftrisität Begreifen laffen! 5lud^

ftel^en biefe le^teren ©rfd^einungen auf einer niebern

(Stufe, fo ba^ fie groar bie allgemeine 2Belt burc^bringen

unb BeleBen, fti^ aBer gum SOienfd^en im pl^eren ®inne
nid^t l^eraufBegeBen fönnen, um oon iljm öft^etifd^ Benu^t
gu merben. ®a§ allgemeine einfädle ;pl§gftfd^e ©d^enm
mu^ erft in fid^ felBft erp^t unb oermannigfattigt merben,
um gu l^ö^eren Qmeden §u bienen.

746. Man rufe in btefem ®inne gurücE, xm^
büv^an^ von un» Bid^er fomo^l im allgemeinen al§ Be=

fonbern oon ber garBe ^räbi^iert roorben, unb man rairb

ftd§ felBft bagjenige, raai l^ier nur leidet angebeutet ift,

ausführen unb entroitfeln. Tlan mixb bem SBiffen, ber
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Sßiffcnfd^Q^t, h^m |)on&jt)er! «nb ber ^unft (^lücE loün»

fd^eit, roenn eg möglid^ loäre, ba^ fdjöne Kapitel ber

^oröenlel^rc a\i^ feiner otomiftifc^en 58efcifjränft^eit unb
2t6gefonbertl§eit, in hie cS 6i§^cr oertuiefen, bcm att»

gemeinen bgnomifc^en gtuffc beS 8e6en§ unb SBirfenS

loieber^ugeOcn, beffen fic^ bic je^ige ^cit erfreut, ©iefc

(Smpfinbungcn joerbeu bei un8 nodf; leb^oftcr loerben,

raenn unS> bie &e]^i^te fo mond^cn niacEern unb ein=

ftc^tSooden SHonn oorfül^ren lüirb, bem e§ nic^t gelang,

von feinen Überzeugungen feine ^eitgeuoffen ju burc^=

bringen.
35erl^ältni§ jur Stonleljre.

747. @l§e roir nunmcl^r ^u ben finnlic§=ftttli(^en unb
barauS enlfpringenben öftl^etifc^en SSirfungen ber gorbe
übergel^en, ift e§ ber Ort, aud^ von il^rem 3?er|öltniffe

5U bem Xon einiges gu fagen.

®o^ ein geroiffeS SSerl^öltnig ber garbc gum SLon

ftottfinbe, l^at man oon jel^er gefüllt, loie bte öfteru 3?er=

gleid^ungen, meldte teils oorüberge^enb, teils umftänblid^

genug ongefteHt roorben, bemeifen. ®er t^el^Ier, btn man
l^iebei begangen, beruhet nur ouf folgenbem.

748. SSergleid^en loffen ftd§ garbe unb Xon unter

cinonber auf feine SESeife; ober heibe laffen ftd^ auf eine

]§ö^erc g'ormel bejiel^en, auS einer ^ö§ern ^ormel Wibe,

jebod^ jebeS für ftd^, obleiten. 2öie gtoei t^Iüffe, bie auf

einem Serge entfpringen, aber unter ganj oerfc^iebenen

33ebingungen in gmei ganj entgegengefe^te SSeltgegenbcn

laufen, fo ba^ auf bem beiberfeitigen ganzen 9Bege feine

einjelne ©teile ber anbern oerglic^en roerben fann, fo

finb auc^ garbe unb ^ton. S3eibe ftnb ottgemeine ele=

mentore Sßirfungen, nad^ bem ottgemeinen ^efei^ beS

Brennens unb ^^f'^'^w^^^'f^^^^^'^^/ ^^^ ^"f* ""^ ^b=

fd^manfenS, beS ,f)in= unb SBiberioägenS roirfenb, bod^

nad^ gouä oerfd^iebenen (Seiten, auf oerfd^iebene SBeifc,

auf oerfrfjiebene ßififi^enelemcnte, für oerfc^iebene (Sinne.

749. '^öd)tz jemonb bie Slrt unb SSeife, loie mir

bie garbenlel§re an bie ottgemeine 5RaturIe]|re angefnüpft,

red^t foffen unb boSienige, moS unS entgangen unb ob»
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(jegougen, burd^ &lüd itnb ©eniolitöt erje^en, fo würbe

bte Stonle^re, noc^ unferer Ü6eräeuguitg, on ble oHgemeine

^IjgfiE oottfonimen an5ufi^Ite^en fein, ha fie je^t tnner=

fjali berfeI6en gleid^fam nnr l^tftorifd^ oBgefonbert fielet.

6 750. 216er e6en barin läge bii größte ®ci^raierig=

!eit, bie für un§ geworbene ;poftttoe, ouf feltfomen empi=

rifd^en, äuföHigen, mat^emotifd^en, äft^ettfc^en, genialifd^cn

SSegen entfprungene 9Jlufi! ju ©nnften einer ^^ijfifotifc^en

33e^anblung ^u gerftören unb in i§re erften ^j^gfifd^en

10 (Elemente aufgulöfcn. 35ieEeid§t löäre auii) l^iergu, ouf

bem fünfte, wo 2Biffenfd§aft unb ^unft ftd^ ßeftnben,

nod^ fo mond^en fd^önen SSororöetten Qüt unb Gelegenheit.

©d^Iu^öctrad^tung üBcr ©^rad^e unb
Sterminologte.

751. SOInn 6eben!t niemals genug, bo^ eine ®^rod§e

eigentlid^ nur fgmöolifd^, nur öilblid^ fei unb bie Gegen»

15 ftänbe niemolS unniittelöor, fonbem nur im Söiberfd^eine

auSbrüdEe. S)iefe§ ift 6efonber§ ber goß, luenn von SSefen

hU Stiebe ift, meldte on bie ßrfol^rung nur herantreten

unb bie man me^r Stötigfeiten al§ Gegenftänbe nennen

!ann, bergleid^en im 9Jeic§e ber Slaturle^re immerfort

20 in SSemegung finb. ©ie loffen ftd^ nid^t feft^alten, unb

bo(^ foH man oon i^nen reben; man fud^t ba^er alle

Strien oon g'ormeln ouf, um ii^nen menigftenS gleid§ni§=

ttJeife beiguEommen.

752. SJZetopl^gfif^e gormein l^oben eine grofee 33rette

25 unb Stiefe; jebod^ fie murbig ouSgufüHen, mirb ein reicher

Gewalt erforbert, fonft 6Ieiöen fie ^ol^l. 3)?at^ematifd^e

gormein loffen fid^ in oieten göEen fel^r bequem unb

glücEÜd^ onroenben; ober e§ bleibt tl^nen immer etioa§

©teifeS unb UngelenleS, unb mir füllen Bolb i^re Un»

30 sulönglid^feit, meil mir, felbft in ©lementorfötten, fe|r

frül^ ein ^nfommenfurableS gemol^r merben; ferner finb

fte oud^ nur innerl^olb eineS geroiffen ^reife§ befonberS

l^ieju gebilbeter Geifter oerftönblirfj. 9JJed^anifd^e gormein

fpred^en me^r ju bzm gemeinen ®lnn; ober fie finb ouc^
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gemeiner unb öe^alten tmmer etiooS 9iol§e8. ©ic oer»

lüonbeln bo§ Seöcnbige in ein StotcS; fte töten bo§ innre

Seöen, um oon aufeen ein unjuIänglid^eS i^eranäubringen.

ßor|3u§fular=gormeln finb i^nen nal^e oerroanbt; bag 35e=

roeglid^e roirb ftorr burt^ fte, 33orfteIIung unb 2tu§brucE

ungefd^Iod^t. dagegen erfd^cinen bie moralifd^en gormein,

meldte freilid^ gortere 33er^ältniffe auSbriidEen, alS ölofee

©lei^niffe unb oerlieren fid^ benn oud^ rool^l äule^t in

©piele beg SBi^cS.

753. könnte man fid^ jebodj oKer blefcr Strien ber

33orfteIIung unb be& 2tu§brucfg mit SBemufetfein Bebienen

unb in einer mannigfaltigen (S^jrad^e feine 33etrad^tungen

üBer 9^atur;p[)änomene üBerliefem, l^ielte man fid^ oon (Sin=

feitig!eit frei unb fafete einen leöenbigen ®inn in einen

ieöenbigen 5luSbrucE, fo lie^e fid^ mand§eg @rfreulid§e mit=

teilen.

754. i^ebod^ mic fd^mer ift e§, ba^ 3^^^^" "^^*

an bie ©teile ber ®ad^e gu fe^en, ba^ SSefen immer
leöenbig nor ftd^ ju l^aben unb eg nid^t burd^ ba§> SBort

5U töten, ©obei finb mir in ben neuern 3^^*^*^ ^" ^^"^

nod^ größere ©efal^r geraten, inbem mir au§> allem ®r=

fenn= unb SSifeDaren SluSbrücEe unb Sterminologien l^er=

üöergenommen l^aöen, um unfre Slnfd^auungen ber ein*

faseren 9^atur au^äubrüdEen. 5lftronomie, ^oSmoIogie,

Geologie, 9^aturgefdl)id^te, ja S^Jeligion unb 9JJt)ftif roerben

gu ^ilfe gerufen; unb roie oft mirb nid^t ba§> SlUgemeine

burd^ ein 35efonbereg, ba& Elementare burd^ ein 2l6gelei=

tcteS mel^r gugebedEt unb oerbunfelt al§ aufgehellt unb

naiver geörai^t. SBir fennen ba^ SebürfniS red^t gut,

moburd§ eine fold^e @;prad^c entftanben ift unb fi(| au^'

Breitet; mir miffen aud^, ba^ fie fid^ in einem gemiffen

©innc unentBel^rlid^ ma^t: allein nur ein mäßiger, an=

fprudE)§lofer ®e&raud§ mit übergeugung unb SSeroufetfein

Jann 33orteil Bringen.

755. SIm roiinfd^enSmerteften märe jebod^, ba^ man
bie ®^rad^e, roobur^ man bie (Sinjelnleiten eine§ ge=

miffen ^reifeS Be§ei^nen miß, au^ bem ^eife felBft

nä^me, bie einfad^ftc ®rfd^einung al§ ©runbformel Be«
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l^anbcltc unb bie mannigfaltigem oon bälget ableitete

unb entioi (feite.

756. S)ie 9^otroenbig!eit unb ®i^icflid^!eit einer

jolc^en 3ßic^c"fP^'J^ß / ^^'^ ^^^ ®runbjeid§en bie (Sr=

6 fd^einung |el6|t ouSbriicEt, ^at man red^t gut gefüllt,

inbem man bie g'ormel ber Polarität, bem SJlagneteu

abgesorgt, auf @le!tri§ttät u. f. w. l^inübergefü^rt l^ot.

®a§ ^lu§ unb aJiinuS, roaS an beffen ©tette gefegt

merben fonn, l^at bei fo oietcn ^^äuomenen eine f(^i(f=

10 lid^e Slnioenbung gefunben; ja ber ^onfünftler ift, roal^r»

fd^einlic^ ol^ne fid^ um jene anbern gäc^er gu befümmern,

burd^ bie ^Ratur oeranlafet morben, bit §aupt=®ifferen5

ber Tonarten burd^ Majeur unb Mineur auSgubrü^en.

757. ®o l^aben auc§ mir feit tonger Qtxt ben 5(u§»

15 brutf ber 5|Solaritöt in bie garbenlel^re e{n§ufü^ren ge»

münfc^t; mit melc^em 9f{ed§te unb in roelc^em «Sinne,

mag bie gegeniöärtige Slrbeit au^roeifen. SStetteic^t

finben mir fünftig 'dianm, burc^ eine fold^e 33e]§oublung

unb ©gmbolif, meldte i§r Slnfd^auen jeber^eit mit fi(|

20 führen müfete, bie elementaren Slatur^il^änomene nad^

unfrer SBeife on einanber 5U fnü|jfeu unb baburd^ ha^^

jenige beutlic^er §u machen, iva^ l^ier nur im allgemeinen

unb oieHeid^t ntd^t beftimmt genug ou§gef|)rod^en roorben.

©ci^ftc Stbtctiuttg.

SinnUc^ = fittU(^e Söirfung ber fjarbe.

758. S)a blt garbe in ber dtei^e ber uranfäng=

26 lid^en 5Raturetfd§etnungen einen fel^r l^o^en ^lo^ be^au^jtet,

inbem fie ben ii)X angeroiefenen einfaifjen ^rei§ mit ent=

fd^iebener SJfannigfaltigfett auffüllt, fo werben mir un&
nid^t rounbern, raenn mir erfahren, bo^ fie auf ben «Sinn

be§ 5lugeS, bem fie oorjüglid^ zugeeignet ift, unb buxä)

30 beffen Sßermittelung auf ba^ ®emüt, in i^ren ollgemein=

ften elementaren ©rfdjeimmgen, o^neSSejug auf 53efd^affett=

^eit ober gorm eine§ 3)laterial§, an beffen Dberflä^e mir

fie gema^r merben, einzeln eine fpejififd^e, in 3wfo»^nten=
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fteüung eine tetl§ j^ormontjd^e, teils d^arafterifti^d^e, oft

oud^ unl^armonifd^c, immer ober eine entjc^iebene unb

öebeutenbe 2Btr!ung l^eroorbringe, bie \iä} unmittelbor

on ba^ ©ittUd^e anfd^Iiefet. ®e§^oI6 benn ^arfie, ol8 ein

(SIement ber ^unft betrachtet, ju ben pc^ften öft^etifd^cn 5

^JöecEen mitroirfenb genügt loerben fann.

759. !I)ie 3Jienfc(jen empfinben im allgemeinen eine

grofee greube on ber garbe. 2)oS Singe beborf i^rer,

rote eS be§ Std^teS bebarf. Tlan ertnnre fid^ ber @r*

quitfnng, wenn on einem trüben Stoge bie ©onne onf 10

einen einzelnen $;eil ber (öegenb fd^eint unb bie gorben

bofelbft ftrfjtbor mod^t. !5)afe man ben forbigen (Sbelfteinen

|)e{Ihöfte gufd^rieb, mog au§ bem tiefen ©efii^I bie[e§

unau§fpredf)Iid^en 33e^ogen§ entftanben fein.

760. Sie färben, bie roir on ben S^ör^em erblirfen, 16

finb nid^t etroo bem Singe ein oöttig grembeg, rooburd^

e§ erft ju biefer ©mpfinbung gleid^fom geftempelt roürbe.

9^ein, biefeg Orgon ift immer in ber ®i§pofttion, felbft

garben l^erooräubringen, unb geniest einer ongenel^men

Smpfinbung, roenn etrooS ber eignen Slotur ®emäfee§ 20

t^m oon ou^en gebrod^t roirb, roenn feine 33eftimmbar=

!eit nad^ einer geroiffen (Btitt ]§in htbmttnb bcftimmt

roirb.

761. 9lu§ ber ;J^bec be8 ©egenfo^eS ber ©rfd^ei«

nung, oug ber Kenntnis, bie roir oon ben befonbern 25

SBeftimmnngen be§felben erlongt l^oben, fönnen roir

fd^liefecn, bo^ bie einzelnen gorbeinbrücCe nid^t oer=

roedifclt roerben fönnen, bofe fie f^ie^ififd^ roirfen unb

entfd^ieben f^ejififdfje ßuftönbe in bem lebenbigen Orgon
l^eroorbrtngen muffen. 30

762. @ben oud^ fo in bem (Siemüt. !5)ie ®rfo§rung

lel^rt uns, bofe bie eingetnen gorben befonbre ©emutS=

ftimmungen geben. SSon einem geiftretc^cn ^ronjofen

roirb crjöl^tt: II pretendoit que son ton de conversation

avec Madame etoit change depuis qu'elle avoit change 35

en cramoisi le meuble de son cabinet qui etoit bleu.

763. ®iefe einzelnen bebcutenben 2Bir!ungen ooH=

kommen ju em;pfiuben, mu^ man ba§> Singe gong mit
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einer ^aröe umgeöen, 5. 33. in einem einfarbigen

3inimcr fid^ öefinben, burt^ ein for6ige§ ®Ia§ feigen.

Tlan ibentifijiert fic§ alSbcinn mit ber f^orbe; fie ftimmt

2lnge unb Greift mit ftc^ unisono. —
5 764. ®ie goröen oon ber ^In^feite finb ®el6,

SfJotgelö (Oronge), ©elBrot (SJlenniQ, Qimohtv). (Sic

ftimmen regjom, leBl^aft, flreöenb.

(Sctö.

765. ®§ ift bi^ näi^ftc g^oröe om 2i^t ®ie ent*

fielet burd^ bie gelinbefte SJiä^igung be^felBen, e§ fei

10 burc^ trufie äJlittel ober buri^ fd^rocjc^e ^uxüdxotx'\ün^

von meinen glöd^en. 33ei ben ;pri§mcittfc^en 35erfucl)en

erftretft fie fid§ ottein öreit in ben lid^ten ißaum nnb
fann bort, menn bie Beiben ^ole nod^ aögefonbert oon

einanber ftel^en, el^e fie fid§ mit bem 33Ianen gnm (5^riinen

16 nermifc^t, in i|rer fd^önften Sf^eini^eit gefeiten werben.

SSie ba^ c^emifd^e ®el6 fid^ an nnb über bzm SSeifeen

entroitfelt, ift gel^örigen Drt§ nmftänbli^ oorgetragen

roorben.

766. (Sie fü|rt in il^rer pd^ften S^leinl^eit immer
20 bie SRatnr be§ i)etten mit fid^ nnb befi^t eine §eiterc,

mnntere, fanft rei^enbe @igenfd§aft.

767. ^n biefem &xabe ift fie ol§ Umgebung, e§

fei ol§ ^leib, SSorl^ang, Xa^ete, angenei^m. ®o§ ®oIb
in feinem gang ungemifd^ten ^"ft'^'^^^ 9^^* ""^/ befon»

25 ber§ menn ber ©lonj ]§in§ufommt, einen neuen unb
l^ol^en 33egriff oon biefer garbe; fo roie ein ftar!e§ Qf>dh,

nienn e§ auf glänsenber (Seibe, 5. 35. ouf 5ltla§, erfd^eint,

eine ^röd^tige imb eblc SSirfung tut

768. (So ift e§ ber ©rfa^rung gemäfe, ba^ ba§>

30 (S^elbe einen burd§au§ marmen unb be^aglii^en ©inbrudf

mad^c. ^al^er c§ aui^ in ber SOlolerei ber beleud§teten

unb lüirffamen Seite jufommt.

769. liefen erioärmenben (SffeJt !ann man om leb»

^afteften bemerfen, menn man burd§ ein gelbe§ (^la^,

35 befonbcrS in grauen Söintertagen, eine Sanbf^aft an«

fie^t. ®a§ Singe mirb erfreut, ba§> ^er§ au§gebe§nt.
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bo§ ®emüt erl^eitcrt; etne itnmltteI6ore Sßörme fd§clnt

un8 onäuioel^en.

770. äßenn nun biefe garfie, In il^rer 0lein^ett «nb
]|ellem ^wflönbc ongene^m unb erfreulich, in U)xex gongen

toft QÖer etroog ^eitere§ unb (£ble8 i)at, fo tft fie ba= 6

gegen äufeerft cm^ftnblfd^ unb moc^t eine jel^r unonge»
nel^ttie 3Sir!ung, roenn fie befd^mu^t ober einigermofeen

ins 'SJlinu^ geä^^gen wirb. ®o l^cit bie gnröe beS

(Sd^ioefelS, bie in§ ®rüne fäEt, etiöciS Unangenehme^.
771. SSenn bie gelbe gorbe unreinen unb uneblen lo

Dberflöd^en mitgeteilt mirb, loie bem gemeinen Stuc^,

bem g'ilj unb berglcid^en, roorauf fie nid^t mit gonger

©nergie erfd^eint, entfielt eine folc^c unangenel^me SBir»

Eung. ®ur(| eine geringe unb unmerJtid^e SBemegung

roirb ber fd^öne (Sinbrutf be§ geuerS unb ®oIbe§ in bie is

©m^finbung be§ Zotigen oermonbelt unb bie gorbe ber

@^re unb SSonne gur g^orbe ber ©d^anbe, beS Slbfc^euS

unb SD'ZiPe^QgenS umgefel^rt. ©ol^er mögen bie gelben

^üte ber 33anferottierer , bie gelben S^iinge ouf ben

SJJänteln ber ^uben entftanben fein; jo bie fogenonnte 20

^nl^nreiforbe ift eigentlid§ nur ein fci^mu^igeä ®etb.

JRotgelb.

772. ®o ftd^ feine garbe ol§ ftillftel^enb bettöd^ten

löfet, fo fann mau ba§> dJelbe fel^r leicfjt burd§ SSerbidfj=

tung unb SSerbunflung in§ fRötlid^e fteigern unb erl^eben.

®ie gorbe mäd^ft an ©nergie unb erfd^eint im 9iotgelben 25

mäd^tiger unb |errlid^er.

773. SlKeS, waS> mir nom Selben gefagt ]§aben,

gilt aud^ l^ier, nur im p^ern ®robe. S)a& 9f{otgelbc

gibt eigentlid^ bem Stuge ba^ &t]iif)i oon SSörme unb
Sßonnc, inbem e& bie garbe ber l^ö^eren ®lut, fo mie »o

ben milbem 2lbglanj ber untergel^enben «Sonne re^räfen=

tiert. 2)egroegen ift fie ouc^ hd Umgebungen angenehm
unb aU ^leibung in me^r ober minberm ®rabe erfreu*

lid^ ober l^errlid^. ©in kleiner 33lidE in§ 9?ote gibt bem
Selben gleicl) ein anber Slnfel^n; unb menn ©nglünber 35

unb !5)eutfd§e fid§ nod^ an bla^gelben l^eHen Seberfarben
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genügen laffen, fo ließt öer grQn§ofe, njie ^ater ßaftel

frf)on öemerft, baS> 'm§> S'Jot gefteigerte (^elB; mit i^n

üöer^aupt qu garöen oHeS freut, lOoS ftd^ auf ber at=

tioen ©eite ßefinbet.

(SJelörot.

6 774. 2öie bo§ reine &dh fe^r leicht in haS> ^oU
gelöe |inü&erge§t, fo ift bie ©teigerung biefeS legten

ins (5?el6rote n{(|t ouf^ul^olten. ®o§ angenehme ^eitre

©efü^I, ba§> m§> ha§> fRotgelBe noc§ getoäfjrt, fteigert ftd^

Bis äum unerträgliii^ ©enioltfomen im l^o|cn ©elöroten.

10 775. !Die oJtiüe (Seite ift l^ier in i^rer pc^ften

©nergie, unb e§ ift !etn SBunber, bofe energifd^e, gefunbe,

rolje 3Renfd§en ftc^ 6efonberS on biefer §nröe erfreuen.

Tlan ^at hit 9leigung gu berfelöen öei roilben SSölt'ern

huxä)au^ Bemerkt. Unb wenn ^inber, ftc^ felöft ü6er=

15 laffen, gu illuminieren anfangen, fo roerben fie 3in«o6er

unb 5ij?ennig ni(^t fdjonen.

776. Tlan barf eine ooUfommen gelBrote f^Iäd^e

ftarr onfei^en, fo f(^eint fid^ bie garBc roirflit^ in§ Drgon
5U Bohren. ®ie Bringt eine ungtauBIid^e ©rfd^ütterung

20 l^eroor unb Beljält biefe SBirfung Bei einem giemlic^en

®rabe oon ®un!el^eit.

S)ie ®rf(^einung eineS gelBroten Xn^t§> Beunrul^igt

ixnh erzürnt bie SLtere. 3lu(^ l^aBe ii^ geBilbete 9D^enf(^en

gefannt, beneu eS unerträglicJ^ fiel, menn i^nen on einem

25 fonft grauen Stage Jemanb im ©i^ortac^rocC Begegnete. —
777. ®ie g-arBen oon ber SJlinuSfeite finb '^iaUf

9f{otBtau unb 33laurot. «Sie ftimmen ^n einer unruhigen,

roeid^cn unb fe^nenben ©m^pfinbuug.

33 lau.

778. ©0 mie ®el& immer ein Sic^t mit fid^ fü^rt,

30 fo fann mon fagen, bofe 33lou immer etraoS S)unHe§

mit fic^ fü^re.

779. ^iefe garBe mad^t für ta§> 3tuge eine fottber=

Bare unb foft unauSffirec^lic^e 2öir£ung. ®ie ift al§

g-arBe eine ©nergte; attein fic fielet auf ber negatiüen
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(Seite unb ift in il^rer l^öd^ftett 9?ein^eit gleid^fam ein

teijeiibeg 9^id§t8. ©8 tft etraa^ SBtberf|)red^enbe8 tJon

SfJeiä unb mn^ im SlnDIic!.

780. 2Bie roir ben l^ol^en ^immel, hie fernen Serge
OIou feigen, fo fd^elnt eine blaue ^^lä^e quc^ vox un& 5

äurücfäuioeid^cn.

781. SSie löir einen angenehmen ©egenftanb, ber

cor uns fliel^t, gern oerfolgen, fo feigen roir ba^ 33tauc

gern an, nii^t rocil c3 auf un§ bringt, fonbern roeil e§

uni^ na^ fic^ jiel^t. lo

782. !Da§ Sßloue gi6t m& ein ®efü^t von Stölte,

fo roie eS uni& aurfj an (Sd^atten erinnert. Sßie e8 oom
©d^iüarjen obgeleitet fei, ift un§ öefannt.

783. 3i"^"ic^/ ^'^ ^^i^ ^ft^" auäto^ejiert ftnb, er=

fd^einen gcroifferma^en xoeit, aber eigentlich leer unb Ealt. is

784. 93laue& ®la8 geigt bic ©egenftänbe im trou»

rigen Sid^t.

785. @& ift nit^t unangenel^m, roenn ha^ 5Blou

einigermaßen oom ^lu§ iparttgi^iert. !5)a8 Ü)?eergriin ift

oielmel^r eine lieblid^e garbe. 20

aiotblau.

786. SSie roir ba^ ©elbe fel^r balb in einer ©tei«

gerung gefunben l^aben, fo bemerfen roir oud^ hti bem
flauen biefelbe (Sigenfc^aft.

787. ®o§ 33laue ftetgert ftc^ fel^r fanft in§ JRote

unb erl^ätt babux^ etroaS 3ötr!fame§, ob eS fid^ gleid) 25

auf ber ipaffioen ®eite befinbet. <S>e'm fftQi^ ift aber oon

gan§ onbrer Slrt aU ber beS 9f?otgelben; er belebt nid^t

forool^l, aU ba^ er unrul^ig mad^t.

788. ®o roie bie Steigerung felbft unauf^attfam

ift, fo roünfd^t mon aud^ mit biefer g^arbe immer fortju« 30

gelten, nid^t aber, roie beim Stotgelben, immer tätig üor=

roärtS 5U fd^reiten, fonbern einen ^un!t ju finben, roo

man ouSru^en fonnte.

789. ©e^r oerbmmt fenncn roir bie g^arbe unter

bem 9^amen Sila; aber an^ fo l^at fie etroa^ Sebi^afteS 35

o^ne grö^lid()feit.
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SSlaurot.

790. ^ene Unru'^e nimmt 6ei ber meitcr fd^rettenben

(Steigerung ^u, nnb man fonn mo^I öe^Qu:pten, ba^ eine

^Tapete oon einem ganj reinen gefättigten 33Iaurot eine

Slrt non nnerträgli^er ©egenmart fein muffe. 3)c§megett

e§ ouc^, raenn e§ oI§ ^(eibung, 33anb ober fonftiger Qkxat
oorfommt, fel^r tierbünnt unb ^ell angeraenbet mtrb, ba

e§> benn fetner Be^eid^neten 9lQtur nac^ einen ganj öe=

fonbern S^teig ou^übt.

791. ^nbem bie l^o^e ®eiftlid§feit biefe unrul^ige

garöe fic^ ongeetgnet !^ot, fo biirfte man mo^ fagen,

bafe fie auf ben unrufjigen ©toffeln einer immer vox=

bringenben (Steigerung unauffjaltfam gu bem ^arbinol»

purpur l^inaufftreöe.

dtot

792. SJfon entferne 6ei biefer ^Benennung allcS,

njQ§ im 5Roten einen ©inbrutf von ®elö ober SBIau

matten fönnte. äJlon bzxiU ftd^ ein gan^ reineg ffiot,

einen ooHfommenen, ouf einer meinen ^orseHaufd^ale

QufgetrocEneten Karmin. 2Sir l^aöen biefe garöe, i§rer

l^ol^en SSürbe megen, mont^mol ^urpur genannt, oö mir

gleidfj mol^l miffen, ba'j^ ber ^urf)ur ber Sllten ftd§ me^r
nad) ber ötauen ®eite ^ingog.

793. SSer bie ;pri§matifc^e ©ntftel^ung be§ ^ur|)urg

fennt, ber mirb nid)t ;parabo$ finben, roenn mir Behaupten,

ba^ biefe f^arBe, teil§ actu, teils potentia, alle anbern

gorBeu enthalte.

794. SßSenn mir Beim ®elBen unb SBlauen eine

ftreBenbe (Steigerung in§ 9?ote gefe^en unb baBei unfre

(äefü^le Bemerft l^aBen, fo läfet fid^ benfen, ba^ nun in

ber ^Bereinigung ber gesteigerten ^ole eine eigentlid^c

35erul^igung, bie mir eine ibeale Sefriebigung nennen
möchten, ftattfinben fönne. Unb fo entftel^t, Bei p^gfi«

fd^en ^^önomenen, biefe pdfjfte aller garBenerfd§einungen

ou§ bem ßufQWtnxentreten ^roeier entgegengefe^ten (Snben,

bie fid^ p einer ^Bereinigung nad^ imb na^ felBft oor=

Bereitet l^aBen.



96 S^^ {^aröenle^rc

795. 9118 ^iöment l^ingcgen crfd^cint fic unS oI§

ein i^exÜ^e^ unb al§> ba^ üoUfonimenfte 'kot in ber

God^eniHe; loetc^eS 3)lQteriQl jebocf) burc^ d^cmifd^e 33e=

l^onblung 6oIb in8 ^luS, 6alb fng ä)^tnu§ ^u führen ift

unb ottenfoHS im Beften Karmin alS oöüig im ®Iei(fj= 6

gcrotd^t fte^enb ongefel^en loerben fann.

796. S){c SBirfung blefer garßc tft fo einäfg rofc

il^re 5Rotur. <Ste gibt einen ©inbrucE foroo^t von (Srnft

unb SBürbe oI§ oon ^ulb unb Slnmut. ^eneg leiftet fte

in il^rem bunflen oerbld^teten, biefe§ in i^rem gellen lo

oerbünnten 3"[^'^"^c- ^^^ 1" ^^^^ f^^J ^^c 2Bürbe be8

5lltcr§ unb bie SiebenSioürbigfeit ber ^ugcnb in eine

garbe fleiben.

797. SSon ber ßiferfuc^t ber 9f{egenten auf ben

^ur|jur er^Q^It un& hk ®ej(^id§tc monc^eS. ©ine Um= 15

gebung oon biefer g^arbe i[t immer ernft unb präd^tig.

798. ®a§ ^ur^urglog geigt eine roo^Ierleud^tete 8onb=

fd^oft in furrfjtbarem Sichte. ®o müfete ber garbeton über

@rb' unb |)immel am Stoge be§ ®ertc§t& ausgebreitet jein.

799. T)a bie betben SJiaterialien, bereu ftc^ hh 20

gärberei gur |)eroorbringung biefer f^arbe oor§üglid§ be»

bicnt, ber ^ermeS unb hiz (5oc§enißc, fid^ me^r ober

raeniger gum ^tu§ unb Tlinn^ neigen, auc^ ftc^ burd^

93el)anblung mit ©äuren unb 2ll!alien herüber unb ^in=

über führen laffen, fo ift §u bemerfen,,bofe bie granjofen 25

fid^ auf ber roirffamen ®eite l^alten, ivit ber frangöfifd^e

©d^orladt) Seigt, meld^er inS ®elbe giel^t, bie Italiener

l^ingegen auf ber ^jaffioen (Seite oer^arren, fo ha'j^ i^r

©d^arlad^ eine Sl^nung oon JBIau beljölt.

800. 2)urd^ eine ä^nlid^e alfolifd^e SSel^anbtung so

entfielet ba^ ^armeftn, eine garbe, bie ben f^ranjofen

fe^r öerl^afet fein mu^, ba fie bie 5lu§brü(fc sot en cra-

moisi, m^chant en cramoisi alg ba^ ^tufeerfte be§ 5lbge*

fc^macften unb SSöfen begeid^nen.

®rün.
801. Sßenn mon ©elb unb 93Iau, meldte mir al§ ss

bie erften unb einfadfjften f^arben anfeilen, gteid^ bei
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i^rem elften (Sifcf)einen, auf ber erflen ®tufe i^vex 2Bir-

fung ^ufammenöringt, fo entfielet bjejenige garöe, meldte

lüir ©rün nennen.

802. Unfer 5luge finbet in berfelßen eine rcole 33c»

6 friebigung. SSenn Beibe SJtutterforöen fid^ in ber SJJifd^ung

genau ha§> (SJIeid^geraid^t Italien, bergeftalt ba^ feine oor

ber anbern 6emerflic^ ift, fo rul^t haS> 2tuge unb ha^

®emüt auf biefem ®emifd§ten m^ auf einem ©tnfac^en.

Wan lüitt nid^t raeiter, unb man Jann nic^t weiter.

10 ©einlegen für Qimrmv, in bcnen man fid^ immer be=

finbet, bk grüne gar6e gur ^a;pete meift gewählt mirb.

SCotalität unb Harmonie.
803. SSir ]§aben öiS^er ^um 95e|uf unfreg S3or-

traget angenommen, ba^ baS> 9(uge genötigt merben
Jönne, fid^ mit irgenb einer eingelnen garöe gu tbenti*

15 fixieren; ollein b\e§> möd^te mol^l nur auf tlnm 3(ugen6lt(f

möglidf) fein.

804. 2!)enn menn mir un§ oon einer gorBc um=
geben fe^en, meldte bie (Smpftnbung il^rer ©igenfd^aft in

unferm Stuge erregt unb un§ bnrd§ i§re ©egenmart nötigt,

20 mit i^r in einem tbentifd^en 3wfi'^"^ß ä" oerl^arren, fo

ift e§ eine geätoungene Soge, in metd^er ba§> Organ un=

gern oerroeilt.

805. SBenn bog Sluge bie gor6e erblidt, fo loirb

e§ gleid^ in ^ätigfeit gefegt, unb e§ ift fetner 9lotur

25 gemäfe, ouf ber ©teile eine onbre, fo unöemufet oI§ not=

roenbig, l^erooräuBringen, metd^e mit ber gegebenen bie

2;otaIität be§ gongen g'arbenfreife^ entl^ält. (Sine ein»

gelne f^arbe erregt in btm Sluge, burd^ eine fpegififd^e

(gm^finbung, baS> (Streben nod^ SlUgemeinl^eit.

30 806. Um nun biefe Stotalitöt gemol^r gu merben,

um fic^ fclbft äu befriebigen, fuc^t eS neben jebem foröigen

fftaum einen farblofen, um bie geforberte ^orbe an btm»
felben l^eroorguöringen.

807. |)ier liegt alfo ba^ ©runbgefe^ oller |)armonie
35 ber gorben, mooon fid^ jeber burdfj eigene ©rfo^rung

übcräeugen fonn, inbem er fic^ mit ben SSerfud^en, bie

(»oet^e« aBerfe. XL. 7
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wir in bn Slöteitung ber ^l^gfiologifd^en f^aröen nnge*

geigt, genau befannt mad^t.

808. SBirb nun bie f^oröentotolität tion oufeen bcm
Sluge ol8 Objeft gebrad^t, fo ift fie il^m erfreulid§, loeil

i^m bic «Summe feiner eignen Stntigfeit al§> Realität

entgegenkommt. öS fei olfo guerft oon btefen l§ormoni=

frfjen ^"f'^wi'^cnftellungen bie Sfebe.

809. Um ftdfj booon auf ha& leid^tefte gu unterrid^ten,

benfc man ftd^ in bem oon unS angegebenen garbenfreife

einen betoeglid^en ©iameter unb fü^re benfelben im gangen

S'reife l^erum, fo werben bie beiben (Snben noc^ unb nod)

bie fid§ forbernben garben begeid^nen, meldte fid^ benn frei»

lic^ gule^t auf brei einfädle ©egenfä^c äurücffü^ren laffen.

810. ®elb forbert «Rotblou,

SBIau forbert 9f{otgeIb,

^urfjur forbert ®rün
unb umgefel^rt.

811. 2Bie ber oon un§ fusionierte ^^iö^^^ ^on ber

SKitte ber oon unS noturmäfeig georbneten garben loeg*

TÜdEt, eben fo riidt er mit bem anbern (Snbe in ber ent=

gegengefe^ten Slbftufung meiter, unb eS lö^t fid§ bur^
eine fold^e SSorrid^tung gu einer jeben forbernben garbe
bie geforberte bequem begeid^nen. ©td^ l^iegu einen

garbenfreiS §u bilben, ber nidfjt mie ber unfre abgefegt,

fonbcm in einem ftetigen gortfd^ritte bh gorben unb
il^re übergönge geigte, mürbe nid^t unnü|^ fein: benn

mir ftel^en l^ier auf einem fel^r mid^tigen ^unft, ber aHc

unfre 2(ufmer!famfelt oerbient.

812. SBurben mir oorl^er h^i bem 33efd^ouen ein»

gelner garben gemiffermofeen :pot|oIogifd^ offlgiert, inbtm
mir, gu eingelnen ©mpfinbungen fortgerifjen, un§ balb

Jebl^aft unb ftrebenb, balb tvü^ unb fel^nenb, balb gum
©bleu emporgel^oben, balb gum Gemeinen l^erabgegogen

fül^lten, fo fül^rt un§ ba§> 33ebürfni§ na^ SCotoIitöt,

meld^eg unferm Organ eingeboren ift, au^ biefer 35e=

fd^ränfung ^erauS; e§ fe^t fid^ felbft in f^rei^eit, inbem

cS ben ®egenfa^ beg il^m aufgebrungenen (Singeinen

unb fomit eine befriebigenbe ©angl^eit ^eroorbringt.
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813. ®o etnfaci^ olfo bit]t eigentlitfj l^nrmonifc^en

©egenfci^e finb, ludere m\S> in bem engen Greife gcgeBen

loerben, fo Jöid^tig ift ber äBinE, bofe un§ bfe ^atur
bnrd^ Xotalität gut grei§ett l^eraufpl^elöen ongelcgt ift

6 iinb ha^ wiv bieSmal eine 91aturerfc|einung ^nin öfti^eti«

fcfjen ©elJrand^ unmittelBar überliefert er^^alten.

814. ^nbem loir alfo ouSfprcd^en fönnen, baf3 ber

f^aröeuEreiö, raie rair i^n angegeben, oud^ fd§on bem

®toff naä) eine angeneljote (Sntf^nbnng l^erooröringe, ift

10 e§ ber Ort, jn gebenden, bo^ man öi§^er ben Stegen»

ßogen mit Unred^t al§> ein 3Seif|)iel ber goröentotolitöt

ongenommen: benn eä fe^It bemfet6en bie §au:ptforöe,

ba§ reine ?ltot, ber ^ur|)nr, meld^er nid§t entfielen fann,

bo fid^ ßei biefer (Srfd^einnng fo menig al§ bei hiin ^er»

15 gebradfjten ^riSmatifd^en 33ilbc bo8 ®eI6rot unb SSlaurot

gu erreichen oermögen.

815. Ü6erl§an^t geigt un§ bie S'lotur !ein allgemeines

^l^önomen, loo bie g^oröentotalttät oödig beifommen märe.

®urdfj SSerfndje löfet fic^ ein folc^eg in feiner mUtomm-
20 nen «Si^ön^eit l^erüorbringen. SBie fic^ aber bie oöllige

@rfc§einung im Greife gnfammenftellt, mod^en mir un§
am beften bnrd^ Pigmente ouf ?ßa^icr begreifltd^, biS

mir, bei natürlid^en Einlagen nnb nadfj mand^er ©rfal^rung

nnb Übung, un§ enblicT) oon ber ^bee biefer Harmonie
26 oöttig ^enetriert unb fie unS im Reifte gegenroörtig

füllen.

ß^arafteriftifd^c^ ^n]cimmen\tellunQtr\.

816. Slufeer biefen rein ^ormonifd^en, auS ftd^ felbft

entfpringenben 3wfointt^e«ftettungen, meldte immer j;ota=

lität mit fi(^ führen, gibt e§ nod§ onbre, mcMje burd^

30 äßiEfiir r)eroorgebra(^t roerben unb bit mir baburd^ am
leic^teften beseid^nen, bo^ fie in unferm gorbenfreife

nid^t na^ ©iometern, fonbern nad^ ©l^orben aufpfinben

finb, unb jmar juerft bergeftalt, ba^ eine 3Wittelforbc

überfprungen roirb.

35 817. 3Sir nennen biefe 3«fQntmenfteffungen d^arafte«

riftifd^, roeil fie fömtlid^ etmoS 5ßebeutenbeS l^oben, ba^
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fid§ un§ mit einem gemiffen 5lugbrucE aufbringt, ahex

nn§ nic^t öefriebigt, inbem iebe§ S^araftcrifti|cf)C nur

boburd^ entftel^t, bofe e8 al§ ein Steil ou8 einem ©onjen

l^ernuStritt, mit meld^em e5 ein 33er^ältnig l^at, o^ne fic^

borin auf§ulö[en. ^

818. 2)0 mir bie goröen in i^rer ©ntfiel^ung, fo

mie beren l^ormonifd^e 35erl^öltniffc kennen, fo löfet Ix^

erroorten, bofe ouc^ bie ©^oroftere ber miUfürlid^en 3"=

fommenfteHungen oon ber uerfd^iebenften SBebeutung fein

roerben. SBir moflen fie einzeln burd^ge^en. i»

©elb unb SIou.

819. ©iefeä ift bie einfnd^ftc oon fold^en 3ufommen=

fteUungen. Tlan lann fogen, e8 fei ju roenig in i^r:

benn bo i^r \tbt <S>pvix oon ^lot fe^t, fo gel^t il^r gu oiel

oon ber Stotolitöt ah. ^n biefem ©inne tonn man fie

arm unb, bo bie 6eiben ^ote ouf i^rer niebrigften «Stufe is

fielen, gemein nennen. ®oc^ l^ot fie ben SSorteil, bo^

fie gunöc^ft am ©rünen, unb olfo on ber reolcn S3c»

friebigung, fielet.

(^cI6 unb ^urpur.
820. ^at etmag @infeitige§, ober ^eiterc^ unb

^röt^tigeS. 9Jlan fie^t bit öeiben ©üben ber tätigen 20

@eite neßen einanber, o^ne bo^ boS ftetigc Sßerben ou8»

gebrütft fei.

2)0 man ouS i^rcr 9Dlifd§ung burd^ ^igmente bo§

©elörote ermorten fonn, fo ftel^n fie geroiffermaßen aw
ftott biefer gor6e. 25

95tau unb ^ur;pur.

821. !Die Reiben (^nben ber ;paffioen «Seite mit bem

Üöergemid^t beg oBern ®nbe§ noc^ bem oftioen gu. ®a
burd^ SJlifd^ung Beiber bog 33Iourote entfielt, fo mirb

ber ®ffeft biefer 3wfö»i»iß"f^ett"«9 f^^ ^^^ gebod^ter

goröe nähern. ^o

©elörot unb S3Iourot.

822. |)oöen, pfammengefteat, ol8 bie gefteigerten

©üben ber Reiben «Seiten, etiooS (grregenbeS, ^oljeg. «Sie
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.qeöen unS bie SBorol^nung &e§ ^urpur§, bcr öet vl§gft=

folifd^en SSerfuc^cn ou§ tl^rer 35eretn{gung entfielet.

823. ®iefe oicr 3"f'J»«^ß#ßß""9ßi^ l^aBen alfo

boS ©emeinfame, bofe fie, üermtft^t, bie Qmi\^en'\axhen

6 unseres f^arfienfreifet J^erüorörtngen loürbett; rote fte auä)

fd^on tun, roenn hie ^wfommenfteKung au§> flelnen Steilen

Befielet unb ou& ber gerne betrachtet loirb. ©ine glödfje

mit fd^malen Blau unb gelBen ©treifen erjd§eint in einiger

(Entfernung grün.

10 824. SBenn nun afier ba'^ Singe 35Iau unb (^elb

ne6en einanber fielet, fo öefinbet e§ fid§ in ber fonber*

Baren 93emül^ung, immer ^rün IjerüorBringen gu moßen,

o!^ne hamit §u ftanbe gu fommen unb o^ne olfo im @tn=

feinen 9lu!§e ober im ®on§en ©efül^t ber Stotalität 6e=

15 roirfen gu fönnen.

825. Tlan fielet aljo, bofe mir nid^t mit Unred^t

biefe ^wfontmenflettungen c^araBteriftifc^ genannt §a6en,

fo mie benn auc^ ber ß^^arofter einer jeben ftd^ au'i btn

(E^orofter ber einzelnen garBen, morauS fte äufammen»
20 gefteUt ift, Be§iel§en mu^.

ßl^arafterlof e 3wfowmenftenungen.
826. Sßir menben unS nun §u ber legten 2lrt bcr

3ufammenfteHungen, meldte ftd^ aii§> bem Greife leidet

l^erauSftnben laffen. @§ ftnb nämlid^ biejenigen, meldte

burd^ Heinere Sterben angebeutet merben, menn man
26 ntdfjt eine ganje SDIittelfarBe, fonbern nur ben ÜBergang

au§> einer in bie onbere üBerfpringt.

827. Tlan tann biefe 3ufammenfteEungcn mol^l bie

c^arafterlofen nennen, tnbem fte §u nal^e an einanber

liegen, al§ ba^ i^r ©inbrud Bebeutfam roerben fönnte.

30 ®od^ Be^ou;pten bie meiften immer nod^ ein geiotffeS

9l?ecf)t, ba fte ^in gortfd^reiten anbeutcn, beffen SSerl§öIt=

nt& aBer faum fü^lBar merben fann.

828. @o britcEen ©elB ttnb ©elBrot, ©elBrot unb ^ur=
pux, 33Iau unb 33Iaurot, blaurot unb ^ur|3ur bk näd^ften

85 (Stufen ber (Steigerung unb Slulminotion au^ unb !önnen tu

gemiffeu S3er^öltntffen ber äJJoffeu feine üBIe SBtrfung tun.
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829. ®cI6 unb ^rün l^ot immer ctioa§ ©cmetn»

,f)eltere0, 33Iou imb ©riin o6cr immer etmn§ (5Jemein=

SSiberlid^eS; begmegen unjre guten SSorfa^reii biefc le^tc

3ufommenftelIung aud^ S^orrenfarbe genannt ^aöen.

SBe^ug ber 3«f t^ntmenftellungen gu |)en unb
©uttfcl.

830. 2)ieie 3itf'^i"»"ß"ft'^ttungen fönncn fel^r oer==

monnigfaltigt merben, inbem man ßeibc färben l^eU,

Beibe g'orben bunfel, eine garbe l^ett bie anbre bnn!el

jufammenbringen fonn; mobct jebod^, luaS im allgemeinen

gegolten l^at, in jebcm befonbern g-aüc gelten mufe. SSon

bem unenblic^ 5D?annlgfoltigen, ma^ babet ftattfinbet, er»

lüö^nen mir nur folgcnbeS.

831. '^iz aftioe ©ette, mit bem ©c^mar^cn ju=

fommengeftettt, geroinnt an (Snergie; bie pafftoe oerliert.

®te aftioe, mit bem 2BeiJ3en unb |)etlen gufammens
gebrad^t, oerliert an ßraft; bie ^affioe geioinnt an ^e{ter=

feit, ^urpur unb ®rün mit ©df^marg fie^t bunfel unb
hü\itx, mit Sßei^ ]§ingegen erfreulid§ au^.

832. ^ierju fommt nun nodj, ba'\i alle färben mel^r

ober meniger befd^mu^t, bi§ auf einen gemiffen ®xab
unfennttic^ gemad^t unb fo teils unter ft(^ felbft, teil§

mit reinen g^atben jufammengeftettt roerben können, n)o=

burdf) gtoar hie Sßerl^ältnifte uncnblic^ oariiert roerben,

joobei aber bod^ alleS gilt, joa§ oon ben reinen gc=

gölten l^at.

^iftorif^e 93etrod^tungen.

833. SSenn in bem SSorl^ergcTjenben bie ®runbfö^e
ber garbcnl^armonie oorgetragen roorben, fo mirb e§ nirf)t

Sroecfioibrig fein, roenn mir baS> bort 2tu§gefprod^ene in

S3erbinbung mit C^rfa^rungen unb 39eifptelen nochmals

roieber^olen.

834. ^enc ©runbfä^c roarcn au^ ber menfd^lid^en

iRatur unb au§ ben anerkannten 2?er^ältniffen ber g'arben»

erfd^einungen abgeleitet, ^n ber ©rfaljrung begegnet

uns manches, roaS jenen ©runbfä^en gemäfe, manches,

roaS i^nen loiberf^red^enb ift.
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835. Slatttvmenfd^cn, rol^c 3SöIEer, ^ttnber l^oBeit

grofee Steigung gur g^oröe in t^rcr pc()ften ©nergie, unb
olfo öefonberä ju bem ®el6roten. ®ie Fjaöen oud^ eine

9?e{gung ^nm SSunten. ©oS Sonnte o&er entfielt, loenn

ble gar6en in il^rer l^öi^ften (Energie ol^ne §ormonifc§e§

®Icid§gen)td^t guyommengefteEt motben. g-inbet fid^ aöer

bie^tS ©lei^geratdjt bnrc^ ^nftin!t ober änfößig 6eo6*

orfjtet, fo entfielt eine angenehme 2Sir!ung. ^^ erinnere

micf), ba'ii ein l^effifd^er Öffijier, ber au^ Slmerifa tarn,

fein (SJeft^t nod^ 2lrt ber SBilben mit reinen goröen 6e=

malte, mobnrd^ eine Slrt oon %otaiität entftanb, bie feine

unongenel^me 2Sir!ung tat.

836. ®ie 35öl?er be§ füblid^en @nro|)o8 trogen gu

.Kleibern fel^r leöl^afte g'or6en. 2)ie ©eibenioaren, meldte

fie leidsten ^aufS l^aöen, öegünftigen biefe 9'Jeigung. 2(ucf)

finb befonber§ bie grauen mit i^ren leö^afteften äJiiebern

unb SBänbern immer mit ber ^egenb in Harmonie, tn-

bem fie nid§t im ftanbe finb, ben ©lan^ be§ |)immel§ unb
ber @rbe gu ü6erfi^einen.

837. ®ie ®efd§ic^te ber gäröerei belehrt un8, ha^

6ei ben Xxa^t^n ber Sflationen geiüiffe ted^nifc^e 33equem=

lid^feiten unb SSorteile fe^r großen ©influfe l^atten. ®o
fte^t man bie ©eutfc^en oiel in 33Iou gelten, meil e§ eine

bauer|afte g-arBe be§ SudfjeS ift; aud^ in manchen (5^egen=

ben aEe Sanbleute in grünem 3'i^iÖi(^, meil biefer ge«

badete gar6c gut annimmt. Tlö^tt ein S^teifenber l^ier:=

ouf ad^ten, fo mürben i§m öalb angcnel^me unb le^rreid^e

SSeoöad^tungen gelingen.

838. garfien, rote fie (Stimmungen l^eroorBringen,

fügen fid^ au<^ gu (Stimmungen unb 3wftänben. Sebl^afte

Stationen, 3. 33. bie granjofen, lieben bie gefteigerten

garöen, öefonberS ber oftioen (Seite; gemäßigte, oI§ ®ng=
länber unb !5)eutfd^e, ba§> (Stro^= ober SebergeI6, moju
fie ©unfelölau tragen, ^a^ SSürbe ftreöenbc Stationen,

als Italiener unb (Spanier, giel^en bit rote garöe i§rer

SJiäntel auf bie :pafftt)e (Seite hinüber.

839. Tlan Begiel^t 6ei ^leibungen ben G^oraftcr

ber garbe ouf ben ©^orotter ber ^erfon. (So fonn mon
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ha^ 93er!§ältn{§ &er eiitäelnen garöen itnb ^wfömmcn«
fteflungen ju ®efid^t§faröe, 5llter unb ©tanb Bcobod^ten.

840. !3;)ic loelblid^e ^ugcnb l^ölt Quf Sfiofenfarb unb

ayjeergrütt, bo8 Stlter ouf SSiolett unb 3)unfeigrtttt. ®ic

Slonbfnc l^ot ju ^ßiolctt unb |)ellgelb, bic ©rüncttc ^u b

SBlou unb ®el6rot S^leigung, unb fömtlfc^ mtt Siedet.

®tc römifd^en Golfer lüoren ouf ben ^ur|jur ^öi^ft

cifcrjüd^tig. 2){e ^leibung be§ d^tnefifc^cn ^'oijcrS ift

Orange, mit ^ur^ur gefti^t. Zitronengelb bürfcn oud^

feine 93ebienten unb bie ^eiftlid^en trogen. lo

841. ©ebllbete ÜJJenfd^en l^aben einige Slbneigung oor

gorben. @g fonn biefeg teilg ou§ ©c^roöc^e be§ OrgonS,
teils ouS Unfid^erl^eit beS ®e|d§mQ(l8 gej(|e!^en, bie ftd^

gern in bo§ oöttige SRid^tS flüd^tet. 3)ie g'rouen gelten nun=

mel§r foft burd^göngig roei^, unb bic Gönner fc^roorj. ib

842. Überl^oupt ober fielet l^ler eine Seobod^tung

nid^t om unred^ten ^lo^e, bofe ber 5!Jlenfc^, fo gern er

ftrf) ou§äeic^net, fid^ oudij eben fo gern unter feineSgleid^en

oertieren niog.

843. !5)ie jd^roorje gorOc foöte ben oene^ionifd^en 20

(Sbelmonn on eine re^jubüfonifc^e ®Ieid^l§eit erinnern.

844. ^nioiefern ber trübe norbifc^e ^immel bie

gorbcn nod^ unb nod^ oertrieben l^ot, lie^e fid^ oicHeid^t

aud) nod^ unterfud^en.

845. 9J?an ift freilid^ bei bem ®ebroud§ ber gonjen 26

gorben fel§r eingefd^rönft, bo^ingegen bie befd^mu^ten,

getöteten, fogenonnten äRobeforben unenblid^ oiele ob»

roeid^enbe ®rabe unb ©t^ottierungen geigen, movon bie

weiften nic^t ol^ne 2lnmut finb.

846. Qu bemerfen ift nod^, bofe bie f^roucngimmer so

bei gongen ^orben in ©efo^r kommen, eine nid^t gong

lebl^ofte ©efid^tgforbe nod^ unfd^einborer gu mod§en; wie

fie benn überl^oupt genötigt finb, fobolb fie einer glöuäcn»

ben Umgebung bo§ ©leidfigemid^t l^olten follen, i^re ®e=

fid§t§forbe burd^ ®c^min£e gu er^ö^en. 35

847. ^ier märe nun nod^ eine artige Slrbeit gu

mod^en übrig, nömlid^ eine ^Beurteilung ber Uniformen

Sioreen, ^oforben unb onbrer '^b^ti^m nod^ ben oben
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oufgeftcttten ©runbfö^en. SOIcin tonnte im allgemeinen

fagen, ba^ fold^e ^leibitngen ober Slö^eid^en feine l^ar=

monijc^en g-arben Ijahen bürfen. 2)ie Uniformen foEten

Sl^ora!ter unb SBürbe ]^o6en; bie Sioreen fönnen gemein

6 unb in§ 5(uge fattenb fein. 2ln SSeiffiielen oon guter

unb fd§Ied§ter 2lrt mürbe e§ nicTjt feilten, ha ber g^oröen=

freiS eng unb fd^on oft genug burd^^roöiert morben ift.

tft^etift^e Sßirfung.

848. 5lu§ ber finnlid^en unb fittlid§en SBirfung ber

garöen, fomo^ einzeln oI§ in ^wf^^w^w^ßJ^fteflung, wie

10 mir fie Bisher oorgetragen l^aöen, mirb nun für ben

^ünftler bie äft^etifd^e SSirfung abgeleitet. Sföir moHen
aud§ barüfier bie nötigften 2Binfe geöen, menn mir oor*

]^er bie allgemeine SBebingung malerifd^er ©arftettung,

Sid^t xmb ©d^atten, aöge^anbett, raoran ftd§ bie g'arBen»

15 erfd^einung unmittelbar anfc^liefet.

^ellbunlel
849. !Dag ^eübuntel, clair-obscur, nennen mir bie

©rfd^einung förderlicher ©egenftönbe, menn an benfelben

mtr bie SSirfung be^ 8id^te§ unb (Sc^attenS Betrad^tet mirb.

850. ^m engern ©inne mirb an^ manchmal eine

jQ @(f)Otten|iartie, mel(^e burd§ SfJefleje öeleud^tet mirb, fo

genannt; bod^ mir hvau^en l^ier ba§> 2Sort in feinem

erften allgemeinern (Sinne.

851. ®ie Trennung be§ |)ettbunfel§ oon aller gorBen=

erfc^einung ift möglid^ unb nötig. ®er ^ünftler mirb ba§>

25 Siätfel ber ©arfteHung el^er löfen, menn er fid^ guerft ba^

.f)eEbimfel unaöl^ängig oon färben benft unb bagfelbe

in feinem ganzen Umfange fennen lernt.

852. Sag |)ellbunfel mac^t ben ^ör^jer ol§ Körper

erfd^einen, inbem un§ Sidfjt unb ©c^otten oon ber 2)id§tig=

80 feit belehrt.

853. @§ fommt baM in SSetra^t ba^ l^öd^fte Sid^t,

bie SlTtitteltinte, ber ©Ratten, unb bei bem legten mieber

ber eigene ©d^atten be§ ^ör;per§, ber ouf anbre ^ör|)er

gemorfene «Statten, ber cr-^eKte ®d§otten ober ^leflej.
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854. Qum notürltd^ften 33etf|jiel für ba& ^ellbuntcl

roörc bie Äugcl günfttg, um ftd^ einen ottgemeinen 33c=

griff ju bilbcn, o6er nic^t l^inlänglid^ jum öft^etifc^cn

©ebraud^. !5)ie ocvfiicfeenbe (Sinl^cit einer folc^en Sftun»

bung fü^rt ^um 9^ebuUfttfd^en. Um Äunftmirlungen ju s

ergiüeien, muffen an i^r glädjen ^eroorgebrac^t roerben,

bnmit bie STeile ber <S(^atten= unb Sid^tfeitc fic^ mcl^r

in ftc^ felbft obfonbern.

855. ^ie Italiener nennen biefeS il piazzoso ; mon
fönnte e8 im !5)entf(^en ha§> ^läd^enl^ofte nennen. 2Scnn lo

nun Qlfo bie Sugel ein oottfommeneg Seifpiel beS notür=

liefen .^eHbunfel§ märe, fo mürbe ein 33ieletf ein 58ei=

fpiel beS fünftlid^cn fein, mo otte Slrten uon 8id§tern,

^olblid^tern, ©tfjntten unb Sf^eflcjen bemerÜid^ ronren.

856. !5)ic Straube ift al§ ein guteS Seif:picl eineS is

molerifd^en ®on§en im ^ettbunfel anerfonnt, um fo mel^r,

q18 fte i^rer gorm nad^ eine oorgüglit^c ®ru^3^e bar^u»

ftetten im ftonbe ift; aber fie ift blo^ für ben SJJeifter

tauglich, ber ha&, roaS er auSjuüben oerftel^t, in il^r ju

feigen meife. 20

857. Um ben erften SSegriff fafelic^ gu mod^en, ber

felbft von einem 23ietecC immer nod^ fd^roer ju aöftra»

liieren ift, fd^Iagen mir einen ^ubu§ oor, beffen brei ge=

fe^ene ^eitm ha§> 8ic|t, bh SSWitteltinte unb ben ©d^otten

obgefonbcrt neben einanber oorftetten. 25

858. ^ebod^ um ^um ^ellbunfel einer jufammen»

gefegtem ?^igur überzugeben, mahlen mir ba& 33eifpiel

eines aufgefd^Iagcnen 33u(^8, meld^eS un§ einer großem
SÖlannigfaltigfeit nöl^er bringt.

859. ®ic ontÜen ©tatuen ou8 ber fd^önen 3^^^ ^o

finbet man ju fold^en Söirhingen l^ödfjft gmecfmä^ig ge=

arbeitet, ©ie Öid^tpartien finb einfach be^onbelt, bie

(öd^attenfeiten befto mel^r untcrbrod^en, bamit fte für

mannigfaltige SJefle^e empfänglidf) mürben; roobei mon
fic^ be§ 93eif|)iel§ 00m SSicIerf erinnern fonn. 35

860. SBeif;pieIe antifer SRoIerei geben l^ier^u bie |)erfu=

lonifd^en (S^cmölbe unb bie Sllbobronbinifc^e |)od§5eit.

861. 3)lobernc Sßeif^jielc pnben ftd^ in einzelnen
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g'tgureu ffiapljaeU, axt gongen ©cmölben ßorrcggioS, ber

ntebcrlän&ifd^en ©c^ule, Befonberä be§ 0luöen8.

©trcöcn äur garße.
862. @tn ^nnftraer£ fdOraarg unb lueife fonn in ber

Wlahvei feiten oorfommen. ®tnige SlrBetten oon ^olgbor
> geben un§ baoon SBeifpiele, fo raie unfre ^Uf)ferftid§e unb
gefc^QÖten 33Iätter. ^tefe krten, tnfofern fie ft^ mit

formen unb |)altung Befi^äftigen, ftnb fd^ä^enSroert;

allein fie l^aBen luenig ©efötligeS für§ 2luge, inbem fie

nur burc^ eine geraaltfame StbftraJtion entftel§en.

I 863. 2Benn fic^ ber Sliinftler feinem (S^efii^I ü6er=

läfet, fo melbet fic^ etiüo§ g-ar&ige§ gleid^. ®o6nIb ta§>

©d^tüarge {n§ ^lauIidEie föUt, entfielt eine g^orberung

be§ ©elften, ba§> benn ber ^ünftler inftin^Etmöfeig oerteilt

unb, teils rein in ben Sid^tern, teils gerötet unb 6e=

i fi^mu^t olS ©roun in ben Slefle^en, gu SSelebung beS

©ongen anbringt, lüie e§ i§m am röttiifjften gu fein ft^eint.

864. 5ltte Wirten oon (5amor)eu, ober garb' in garöe,

laufen bod^ am (^nbe borouf ]§inau§, ha^ ein geforberter

©egenfal^ ober irgenb eine foröige SSirfung angeörac^t

20 roirb. ®o l^at ^olgbor in feinen fd^n)or§ unb raeifeen

greSfogemälben ein gelbeS ©eföfe ober fonft etroaS berart

eingeführt.

865. Ööerl^aupt ftreftten bie 9Dlenf(^en in ber ^unft

inftinftmöfeig jebergeit narfj g-oröe. SOIan barf nur täg=

25 lid^ öeoBac^ten, mie 3^^'^ß"Mi^9c oon Stufd^e ober

fd^roarger treibe ouf meife ^a^ier gu farHgem Rapier

fid^ fteigern, bann oerfd^iebene treiben anroenben unb
enblid§ inS ^aftett üüergel^en. Tlan fo^ in unfern gelten

(^eftd^ter, mit @tl6erftift gegeid^net, burc^ rote SSätfd^en

80 Belebt unb mit farbigen Kleibern angetan; ja ®il§ouetten

in bunten Uniformen, ^aolo Uccello malte farbige Sanb=

fi^aften gu forblofen giguren.

866. ®elbft hk SBilbljauerei ber Sllten fonnte bicfem

SCrieb nid^t roiberfte^en. ^ie Si^gg^ter ftric^en i^re 58a8*

86 reliefS an. !I)en (Statuen gab man 2lugen oon farbigen

«Steinen. Q\x marmornen köpfen unb ©jtremitäten fügte
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man poxpf^t)vne ©eiüQuber, fo roic mon bunte ^aÜftnter

5um ©turje ber Sruftöilber nal^m. '^it ^ejuiten oer*

feierten tttd§t, il^rcn l^eiügen 5lIog[tuS in ffiom auf biefe

SBeife jufammenäufe^en, unb bte neufte 33iIbl§ouetei

unterfd^eibet bog gleifd^ burd§ eine Stinftur oon ben ®c= 6

ttJönbern.

|)Qltung.

867. SSenn bie 8inear;pcr|:pe!tit)e bie 2lö[tufung ber

(SJegenftönbe in fd^einöorer ®röfee burd^ (Sntfernung geigt,

fo löfet unS bie 8uftperf^c!tit)e bie 2l6ftufung ber ®egen=

\iänbQ in nte^r ober minberer ®eutlicf)feit burd^ @nt= lo

fernung fe^en.

868. D6 wir jiöor entfernte ßiegenftänbe nad§ ber

9^Qtur unfrei 9luge§ nid^t fo beutlid^ fc^en al§> naivere,

fo rul^t bod^ bie Suftperf^eftiüe eigentlid^ auf htm n)id§=

tigen ®a^, bofe olle burdfjfid^tigen ä^ittel einigermaßen le

trüöe finb.

869. ®ie Sltmof^pre ift alfo immer me^r ober meni»

ger trü6. S5efonber§ geigt fie biefe ®igenfd§aft in bcn

füblid^en ©egenben bei l^o^em 33arometerftonb, trodCnem

Sßetter unb molfenlofem |)immel, mo man eine fel^r mcr!= 20

lid^e SlBftufung menig au^ einanber ftel^enber (Segenftönbe

Beobad^ten fann.

870. ^m allgemeinen ift biefe ©rfi^einung jebermann

Jiefannt; ber SRaler l^ingegen fielet bie Slöftufung 6ei ben

geringften Slfiftönben, ober glauBt fie ju feigen. (Sr fteUt as

fie :praftifc^ bar, inbem er bie Steile eine§ ^ör^jerS, g. SB.

eines oößig oormärtS gefeierten ©efid^teS, oon einanber

a6ftuft. |)icbei 6el§au^tet ^Seleud^tung il§re ffted^te. !5)iefe

fommt oon ber ©eite in 93etrad§t, fo roie bie Haltung oon

00m nad^ ber Stiefe gu. so

Kolorit.

871. iQ'^bem mir nunmel^r jur f^örBengeöung u6er=

gelten, fe^en mir ooraug, ba^ ber 9!WaIer über^au^t mit

bem ©ntiourf unferer garbenlel^re begannt fei unb fid^

gemiffe ^o^itel unb 9flubrifen, bie i§n oorgüglid^ berühren,

mop gu eigen gemad^t l^abe: benn fo mirb er fid^ im sb
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ftanbe ßefinben, &a§ 2:;^coretifc^e foraol^I qI§ boS ^rof»

tifc^e, im @r!ennen ber Statur unb im Slnraenben an^

bic ^nft, mit Seid^tigfeit gu berjcmbeln.

Kolorit be§ Ortg.
872. ®ie erfte ©rfd^einung biS- ^oUvit^ tritt in ber

Slotur gleic^ mit ber |)oItung ein: bemt bie 8uft^erf^ef=

txve Beruht mtf ber Se^re oon bcn trüöen SJJitteln. 2Sir

feigen ben ^immel, bie entfernten (^egenftönbe, ja ble

rtol^en ®(Rotten 6lou. 3^9 '^^i'^ erfd^etnt und baS> 2en^=

tenbe unb ^Beleuchtete ftufenroetfe gelö hi§> gur ^ur^ur=

färbe, ^n manchen gäßen tritt fog(eid§ bie p^qftologifd^e

gorberung ber garöen ein, unb eine gonj farblofe 8anb=

fd^oft mirb bur^ biefe mit unb gegen einanber roirfenben

33eftimmungen cor unferm Sluge oöllig farbig erfd^einen.

Kolorit ber ^egenftänbe.
873. SoEoIfarben ftnb bie allgemeinen (Elementar*

färben, aber nac^ ben ©igenf^aften ber ^öxpex unb i^rer

Oberflöd^en, an benen mir fte geroal^r roerben, fpe^ifijiert.

®iefe ©^jegifiCation gel^t hi§> in§> Unenblid^e.

874. ®§ ift ein großer Unterfrf)ieb, ob man gefärbte

®cibe ober SBotte oor fid^ '^at ^ebe 3lrt be§ ^Bereitend

unb 3Beben8 bringt fd^on Stbmeid^ungen l^eroor. 9'{aul^ig=

feit, (Slötte, &ian^ fommen in Betrachtung.

875. (Sg ift ba^er ein ber ^unft fel^r fd^äbltc^eS

SSorurteil, ba]^ ber gute SOIaler feine fRücEftd^t auf ben

(Stoff ber &emänbex ne[)men, fonbern nur immer glet^=

fam abftraftc geölten malen muffe. 5B5irb nic^t l^ierburd^

alle d^arafteriftifd^e Slbmec^flung oufge^oben, unb ift ba^

Porträt oon 8eo X. be^l^alb weniger trefflid§, weil auf

biefem SBilbe ®amt, 3ltlo§ unb Tlo^x neben einanber

nac^geo^mt marb?
876. ^ei 9^atur|)robuften erfc^einen bie garben

mel^r ober meniger mobifi^iert, f^jegifigiert, ja inbioibuaIt=

fiert; roeld^eS bei (Steinen unb ^ftan^en, bei ben i^ebem
ber SSögel unb ben |)aaren ber Xierc mo!§l gu beob»

ad^ten ift.

877. Sie .f)au|jtfunft be§ äRalerS bleibt immer, ba^



110 3"^* gaibenle^vc

er bie ©egenronrt &e8 öefttnmiten ©toffeg nacfjofjme m\b
bQ§ SlUflemelne, (Elementare ber garöenerfc^einimg jer»

ftöre. !JD{e pc|fte ©rfiiüierigfeit finbet fi(^ ^ler bei ber

Oberflöc^e be§ menf(f)lid^en ^ör^er^.

878. ®a§ gleijd^ ftefjt im öanjen auf ber aftioen s

(Seite; bod^ f:pielt ba§ SSIauIidfjc ber ;paffiuen aud^ mit
l^erein. ®ie garöe ift burd^auS i§rem elementaren 3"=
ftanbe entrücft unb burd^ Drflanifation neutralifiert.

879. ®a8 Slolorit beS OrteS unb ba§ Slolorit ber

©egenftänbe in Harmonie ju bringen, roirb nod^ 35etrad^= lo

tung beffen, tt)a§ oon un§ in ber garbenlel^re abge^anbelt

roorben, bein geiftreld^en ^ünftler leichter merben, ol§

Bl^l^er ber gatt mor, unb er mirb im ftanbe fein, unenb»
lid^ fd^öne, mannigfaltige unb jugleid^ ma^re (Srfd^ei»

nungen bargufteUen. 15

ei^ara!teriftifc^e§ Kolorit.

880. ®ie 3"f""^w^^"fiß'tt""9 fn^biger (iiegenftänbc

foiüol^l oI§ hie giirbung be§ 9^aum§, in roelc^em fie

entl^alten finb, foll nadf) 3'^^'*^" Ö^fdf^erjen, meldte ber

^ünftler fic§ oorfe^t. ^h^n ift befonberS bie Kenntnis
ber SBirEung ber garben auf (Smpfinbnng, fomol^I im 20

©ingelnen al§ in 3wfo«>wenftelIung, nötig. ®e§^alb fid^

benn ber SJJater oon bem allgemeinen ®uali§m fotool^t

aU t)on ben befonbern ©egenfö^en ^enetrieren foÜ; lole

er benn üBerl^aupt rool^l inne ^aben müfete, n)o§ mir oon
ben ©igenfd^aften ber f^arben gefagt l^oben. 26

881. 't>a§> (El^aralteriftifc^e fann unter brei ^aupU
rubrifen begriffen loerben, bie mir einftm eilen burc^ ba^

9J?öd^tige, ba^ «Sanfte unb ba^ ©länsenbe begeid^nen

rooUen.

882. ®og erfte roirb burd^ ba§> Übcrgeroid^t ber 30

oftioen, bo§ groeitc bnrc^ bn§ öbergeroid^t ber ^offtoen

«Seite, ba^ bxHW burdf) Stotalltät unb ©arftettung be§

ganjen garbenfrelfeS im ©lel^geioldfjt fjeroorgebrad^t.

883. 35er möd^tige ©ffeft roirb eu-eid^t burc^ ®elb,

©eibrot unb ^ur^ur, roetrfje te^te ^axl)e auc^ nod^ auf 35

ber ^tuSfeitc gu galten ift. äöenig SSiolett unb Slau,
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«od^ njeniger ©riin ift an5u6rtngen. ®er fünfte ©ffeft

roirb burc^ S3Iau, SSioIett unb ^urpur, tueld^er jebod)

ouf hk SJiinuSfette gu führen ift, Ijeroorgeörac^t. äßenig

®el& unb ®el6rot, oöer oiel förün fann ftattfinben.

5 884. 3Benn man otfo biefe ßeiben ©ffefte in i^rer

üoUen 58ebeutung i^ertJortiringen lüill, fo fann man bie

geforberten garöen 6i§ auf ein 3[Rinimum auSfc^Iiefeen

unb nur fo üiel oon il^nen fe^en laffen, al§ eine

Sll^nung ber Stotalität unweigerlich 5U oerlongen fcfjeint.

^armonifc^eS Kolorit.

10 885. Dögleid^ hk öeiben rfjaraftcriftifc^cn 33eftim«

mungen, naä) bcr eben ongeäeigten SSeife, au^ gemiffev=

mafeen l^armonifc^ genannt werben fönnen, fo entfielet

bod^ bie eigentliche l^armonifc^e SSirfung nur alSbonn,

wenn alle garben neben einanber im ®lei(^gemid§t an=

15 gebracht ftnb.

886. äRan fann ^ieburd^ ba^ ©länsenbe forao^l al§

ha§> Slngenel^me !§erüorbringen, meiere beibe jebod^ immer

etwas SlUgemeincS unb in biefem ©iitne etroaS ßtjarafter=

lofeS l^oben toerbeit.

20 887. |)ierin liegt bie Urfad^e, warum ba§> Kolorit

bcr meiften Steuern d§arafterlo§ ift; benn inbem fie nur

i^rcm ^nftin!t folgen, fo bleibt ha§> Se^te, wo^in er fie

fül^ren fann, bie STotalität, bie fie me^r aber weniger

erreichen, baburc^ aber äugleic| ben S^arafter oerfäumen,

25 hen ha^ Silb aEenfaltS l^aben fönnte.

888. ^ot man hingegen jene ©runbfä^e im Sluge,

fo fte§t man, wie fid^ für jeben ©egenftanb mit (Sid^er^

i^eit eine anbre garbenftimmung wählen läfet. greilid^

forbert bie Slnwenbung unenblic^e SJtobiftfationen, weldf)C

80 bem (S^enie allein, wenu e§ oon biefeu ©runbfö^en burd§»

brungen ift, gelingen werben.

®d§ter Xon.
889. SBenn man ha^ SBort Ston ober oielmeljt

Stonart auä) no(^ fünftig tion ber ä)lufif borgen unb bei

ber garbengebung brauchen will, fo wirb e§ in einem

85 beffern ©inne al» bisher gef^e^en fönnen.
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890. a^on mürbe nid^t mit Unred^t ein SSilb ooti

möd^ttgem ©ffeft mit einem mn[ifoIifc^en «StüdEe auS> bem
!5)ur=5:on, ein ©emälbe oon fonftem (Sffeft mit einem
®tüdfe ouS bem Tloü'Xon oergleid^en, fo raie man für
bie äl^obififotion biefer 6eiben §ou|Jtef[efte onbre 23er« s

gleic^ungen ftnben fönnte.

golfd^er Ston.

891. 9So3 man BiSl^er Xon nannte, mar ein «Sd^Ieier

oon einer einzigen garbe über ba^ gon^e 33ilb gebogen.

äJJan nal^m iljn geroöl§nlid§ gelö, inbem man auS Qnftinft

boS Silb anf hiz möd^tige (Seite treiöen molltc. lo

892. 2Benn man ein ©emälbe bnrd^ ein gelöeS

®Ia8 anfielet, fo mirb e§ nng in biefem Ston erfc^einen.

®§ ift ber SRü^e mert, biefen S3erfni^ gu mad§en nnb gu

roieberl^olen, nm genan fennen ju lernen, roa§ fiei einer

fold^en D^jerotion eigentlid^ oorge^t. @§ ift eine Slrt is

S^^arfitBelenc^tnng , eine Steigerung, o6er jugleid^ SSer=

büfterung ber ^luSfcite unb eine SBefc^mu^ung ber

aWinuSfeite.

893. S)iefer uned^te Ston ift burd^ ^nftinEt au^
Unfid^erl^eit beffen, raa§ gu tun fei, entftanben, fo ba^ 20

man onftott ber ^otoütöt eine Uniformitöt l^eroor*

brod^te.

(^^wa^t^ Sl'olorit.

894. @6en biefe Unfid^erl^eit ift Urfad^e, ba^ man
bie garöen ber ©emälbe fo fel^r gebrochen l^at, bo^
man ou^ btm (Bxaum |erau§ unb in ba^ (Bxam hinein

malt unb bie garfie fo leifc Bel^anbelt aU möglidfj. 25

895. Tlan finbet in fold^en (S^emälben oft bie l^ar*

monifd^en ©egenfteUungen redfjt glücflid^, aöer otjne '3Jlut,

meil man ftd^ oor bzm SBunten fordetet.

®o§ SSunte.

896. SBunt !ann ein ©emölbe leidet raerben, in

roeld^cm man ölofe em^irifd^, nad^ unfid§ern ©inbrürfcn, 30

bie §ar6en in il^rer gangen ^raft neben einanber fteüen

moQte.
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897. SBenn man bogegen ]ä}im^e, o6glei(^ luibrigc

govöen neöen einonber fe^t, fo tft freilid^ ber ©ffeft

nid^t ouffoHenb. Tlaii trägt feine Unfi^erl^ctt auf

ben 3wf'^ouer hinüber, ber benn an feiner ©eite raeber

loBen norf) tabdn tann.

898. 3luc^ ift eg eine tötd^tigc 35etroc^tung, ha'Q man
jinar bie garöen unter fid§ in einem 5BiIbe rid^tig auf=

fteUen fonne, ha^ a6er bo^ ein 5Bilb Bunt werben muffe,

menn mon bie garöen in 33e§ug auf Sid^t unb ©chatten

falfd§ anroenbet.

899. (S§ fonn biefer gatt um fo leidster eintreten,

oI§ Sid^t unb ©djatten fd^on burt^ bie 3ß^^«i^"9 9^*

ge6en unb in berfelöen g(eid§fam entl^olten ift, ba^in=

gegen bie i^axht ber SBol^l unb SBiUfür noc^ untermorfen

lileißt.

gurc^t oor bem Sl^eorettf d§en.

900. Tlart fanb 6i§^er Bei ben äJJalern eine ^^urd^t,

jo eine entfd^iebene 3l6neigung gegen oCe t^eoretift^en

35etro(^tungen über bk f^orBe unb maS §u il^r geprt;

melc^eg i^nen jeboc^ nid^t ü6el §u beuten mor. ®enn
ba^ biSl^er fogenannte 5t^eoretifd^e mor grunbloS, fd^man«

fenb unb auf ©mpirie ^inbeutenb. SBir njünfd^en, ba^

unfrc SBemül^ungen biefe gurc^t einigermaßen oerminbern

unb ben ^ünftler anreihen mögen, bie aufgefteUten ®runb=

fö^e praftifc^ gu :prüfen unb gu Belegen.

Setter Qm^d.
901. ®enn ol^ne ÜBerftd^t be§ @an§ett roirb ber

(e^te ^xved nid^t erreid^t. SSon allem bem, maS mir

Biä^er vorgetragen, burt^bringe fid^ ber ^ünftler. 5Rur

burd§ bie ©inftimmung be§ ßic§te§ unb (gd^attenS, ber

Haltung, ber maleren unb dfjora!teriftifd§en f^arBengeBung

fann ba§> (^emälbe oon ber (Seite, oon ber mir e§ gegen*

märtig Betrod^ten, al§> oollenbet erfd^einen.

©riinbe.

902. @§ mar bie 9lrt ber öltern ^iinftler, auf l^eHen

(ärunb 5U malen. (Sr Beftonb aug ^eibe unb mürbe
auf Seinroanb ober ^ol^ ftor! aufgetragen unb poliert.

<»oet6ee SBetfe XL- 8
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<S>obann ttjurbe ber Umrife oufgcgelc^net unb bag 5ßtlb

mit einer fc^it)ärälld§en ober Bröunittfjen garBe auSge»

tujd^t, CDergleid^en au^ biefe 5lrt gum kolorieren oor*

Bereitete 33ilber finb noc^ ü6rig oon Seonorbo bo 3Sinci,

gra 33ortoIomeo itnb mel^rcre oon (?^uibo.

903. SSenn man ^ur Ä^lorierung fd^ritt «nb meifee

©emönber barfteUen moHte, |o liefe man juioeiten biefen

^runb ftel^cn. Stijian tat e8 in feiner f^ätern Qeit,

mo er bie grofee (Sic^er^eit l^ntte unb mit roenig 2)^ü^e

üiel gu leiften roufete. !S)er meifelid^e ®runb rourbc alw

SKitteltinte öeljonbelt, bie ©chatten aufgetrogen unb bie

l^ol^en Siebter oufgefe^t.

904. Seim kolorieren mar ha^ untergelegte, gletd^*

fam getufc^te 35ilb immer mir!fam. Tlan malte §. 33.

ein ®emanb mit einer Safurfaröe, unb ba^ SSeifee frfjien

burc^ unb gaö ber garöe ein 8e6cn, fo roie ber fd^on

frül^er gum (Schotten angelegte Steil bie g^arbe gebämpft

geigte, ol^nc ba'j^ fie gemif^t ober öef^mu^t geroefen

märe.

905. ®iefe SJ^et^obe l§atte oiele S3orteile. ®enn
an bcn lid^ten ©tetteu beg 93ilbe§ ^atte man einen l^eUen,

an ben öefc^atteten einen bunfeln ©runb. ®a§ gange

93ilb mar uor&ereitet; man Connte mit leidsten f^aröen

malen, unb mon mar ber ÜBereinftimmung be§ Siebtes

mit bcn g^arben gemife. Qu unfern 3^^^^" ^"^^ bie

SlquareUmalerei auf biefen (S^runbfä^en.

906. ÜBrigenS mirb in ber Ölmalerei gegenroärtig

buv^au^ ein l^eHer ®runb gebraucht, meil 3Dlitteltinten

mel^r ober weniger burrf)fid^tig finb unb alfo bux^ einen

l^eUen ®runb einigermaßen BeleBt, fo roie bie ©chatten

felBft nid^t fo leidet bun!el roerben.

907. 5tuf bunfh ^rünbe malte man aud^ eine 3eit*

lang. SSoIjrfd^einlid^ l§ot fie 2;intoret eingeführt; oB (5Jior=

gione ftd§ berfelBen Bebient, ift nid^t Befannt. Xi^ian^

Befte Silber finb ni d^t auf bun!eln ®runb gemalt.

908. (^in foldfjer ®runb mar rotbraun, unb roenn

auf benfelBen ba?> 93ilb oufgegeid^net mar, fo mürben bie

ftärfften ©(Ratten aufgetragen, bie Sii^tfarBen impoftierte



©ntttJUTf einer ^axbtnU^xe
*

115

mnn nuf ben l^ol^en ®teHen fe^r ftnrf itnb oertrieb fte

gegen ben ©d^atten gu; ha benn ber bunfte ©runb burc^

bie uerbünnte gorbc al§> SJJitteltinte bur(^fo^. ^er
©ffeft Jöurbe beim STuSmoIen burd^ me^rmoIigeS Über*

gelten ber lid^ten ^ortien unb Sluffe^en ber ^ol^en Sid^ter

erreicht.

909. Söenn btefe 5lrt ftd§ befonberS loegen ber ®e=
fd^ratnbigfeit bei ber §(r6eit em^ftel^It, fo l§at fie bo(^ in

ber golge öiel ®d^äbli(^e§. ®er energifd^c ©runb jüörfjft

wnb lüirb bitnüer; iöo§ bie fetten garben nac§ unb nad^

an Marl^eit oerlieren, gibt ber ©c^attenfeite immer me^r
unb me^r ÜbergeiöidEjt. ®ie SJJitteltinten loerben immer
bunüer unb ber «Scfjotten gule^t gan^ finfter. Sie ftar!

oufgetragenen 8id§ter bleiben oEein l^eE, itnb man fieljt

nur licfjte gletfen ouf bem 33ilbe, mooon un§ bie (Se=

mölbe ber ^olognefifd^en ©d^ulc unb be^ (Soraooggio

genugfame SSeif^iele geben.

910. 3luc^ ift nid^t unfd^icE'Iic^, ^ier nodfj ^um (Sd^luffe

be§ SafierenS gu ermö^nen. StefeS gej'dfjie^t, roenn man
eine fc^on aufgetragene g^arbe al§ fjellen ®runb be=

trarfjtet. SOtan fann eine g'arbe baburd^ für§ 5(uge

mif^en, fte fteigern, iljr einen fogenannten Ston geben;

mon mad^t fte babci aber immer bun!(er.

Pigmente.
911. 3Bir empfangen fte au§ ber |)anb be§ ©l^emi«

fer§ unb SRatitrforfd^erS. SOIancfjeg ift barüber aufge*

jeid^net unb burd^ ben ®ruc! besonnt gemorben; bodfj

yerbiente biefeS .Kapitel oon Qeit §u 3eit neu bearbeitet

5U toerbcn. ^nbeffen teilt ber SJJeifter feine Äenntniffe

hierüber bem ®(^üler mit, ber ^ünftler bem .^ünft(er.

912. diejenigen ^igmente, npeld^e i^rer 9latur naä)

bie bauerl^afteftcn ftnb, roerben oorgüglid^ ouSgefud^t;

aber audfj hit SBel^anblungSart trägt oiel gur Sauer beö

58ilbe§ b^i. SeSmegen finb fo njenig garben!ör;per aU
möglid^ ansuroenben unb hh ftm^elfte äRetl^obe be§ 2(uf=

tragg nid^t genug gu empfehlen.

913. Senn au^ ber 2)?enge ber Pigmente ift mand^eS
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iXbü für &q8 Kolorit cntf^rungcn. ^tbtS> ^Igment ^t
fein efgentiimlid^eg SSefen in Slbfic^t fetner Söirfung onfS

Singe; ferner etioag (Sigentümlid^eg, loie eg ted^nifc^ 6e=

l^onbelt fein loill. ^ene§ ift Urfoc^e, bofe bie ^ormonie

fd^roerer bnrc^ mel^rere aU bnrdf) nientge ^igmentc gu s

erreid^en ift; biefeg, bofe c^cmifc^e äöirfnng unb ®egen*

ttJirfung unter ben gor6e!ör^ern ftottfinben fonn.

914. gerner geben!en roir nod^ einiger folfd^en

9fll(^tungen, oon benen ftc^ bie ^ünftler ^inreifeen laffen.

!5)ie SQlaler öegel^ren immer xiaä) neuen garbeförpern lo

unb glQu6en, menn ein fol^er gefunben loirb, einen

SSorfc^ritt in ber ^unft geton ju ]^a6en. (Sie tragen

grofeeg SSerlangen, hh alten mec^anifc^en 33e]^anblung8=

orten Jennen gu lernen, moburt^ fie oiel 3^^* oerliereu;

wie mir un§ benn gu @nbe be8 oorigen ^n^r^unbertö is

mit ber 2ßad^gmalerel oiel gu lange gequält ^aöen.

Slnbre gelten barauf au8, neue 33e^anblung§arten ju er»

finben, raoburd^ benn oud^ roeiter nic§t§ geroonnen mirb.

!5)enn e§ ift ^uWi^t bod^ nur ber ©eift, ber jebc S^ec^nit

leöenbig mac^t. 20

Slllegorifc^er, fymöolifd^er, mgfttfd^er ©eöraud^
ber g'or6e.

915. @S ift o6en umftönblic§ nac^gemlefen morben,

ba^ eine jebc ^aröe einen 6efonbern ©inbrudC auf ben

SDIenfd^en mad^e unb baburc^ i^r äöefen fomo^ bem

Sluge olg ®emüt offenöore. ®arau§ folgt fogleid^, ba^

bie garBe ftd§ gu geroiffen finnlic^en, fittlidljen, äft^eti» 25

fd^en Smtdm anmenbcn loffe.

916. (Sinen folc^en ®e6rauc^ alfo, ber mit ber

Slatur oöltig ü&ereinträfe, könnte man bm fgmöolifd^en

nennen, inbcm bie garöe i^rer Sßirfung gemäfe ange=

menbet mürbe unb ba^ malere SSerl^ältni^ fogleid^ bie ao

SBebeutung auSfpräd^e. ©tettt man s- ^- ^^n ^urpur

ol? bie aJJajeftät Besetc^nenb auf, fo mirb mo^l fein

3meifel fein, ba^ ber rechte 2lu§bruc! gefunben morben;

mie fid^ aU^^ biefeS fcljon oben ^inreid^enb auSeinanber=

gefegt finbet. ss
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917. hiermit ift ein onberer ®e6roud^ nol^e ocr»

«jonbt, ben mon ben oUegorifd^en nennen fönnte. 93ei

biefem ift mel^r 3"föKtge§ unb 2B{IIfürtid^e§, ja man
!ann fogen ctioa^ ^onoentionetteS, inbem nn§ er[t ber

@inn beS 3^i^^"^ üöerliefert werben mufe, el§c lüir

njtffen, ma§> e§> Bebeuten foll, roie e§ ftd^ j. 33. mit ber

grünen g'orße tjer^ält, bie man ber f)offnnng zugeteilt l^at.

918. ®afe äw^ßfet ^^^ ^^ß f^-aröe eine m^ftifi^e

®entung erlauöc, läfet ftd^ mol^I a^nen. ®enn ba jeneS

©djema, loorin ficf) bie gar6enmannigfoItigfeit barfteHen

läfet, foli^e Uroer^ältniffe onbeutet, biz fomo^l ber menfc^*

lid^en Slnfd^auung al§ ber S^atnr angehören, fo ift mol^l

fein 3"'ßif^^r ^t^fe ^^^ f^^ ^^'^^^ keglige, gleid^fam al§>

einer (S^rac^e, and§ ba ßebienen Jönne, menn mon Ur»

oerl^öltniffe on^brütfen miH, bk niä)t eben fo möd^tig

unb mannigfaltig in bie ®inne faÖen. ®er '^at^Q=

matifer fd^ö^t ben SBert unb (5^cbraud§ be§ SriongelS;

ber Triangel fielet öei bem 9)lgftifer in großer SSerel^ning;

gar mand^eg lä^t ftd^ im 5£riangel fc^ematifieren unb bie

garöenerfd^einung gleid^fattS, unb gmar bergeftalt, ba^

man burd§ SSerboppIung unb SSerfc^rönfung §u bem
alten gel^eimni^ooUen ©ed^getf gelangt.

919. SBenn man erft ba^ 9lugeinanberge§en be§

^elöen unb 95lauen lüirb red^t gefaxt, 6efonber§ aBer

bit ©teigerung in§ fftotz genugfam Betrad^tet ]§aBen,

jöoburd^ ba^ (Sntgegengefe^te fidf) gegen einanber neigt

unb ftc| in einem ^Dritten nereinigt, bonn mirb geioife

eine Befonbere gel^eimni^DoEe 2lnfd^auung eintreten, bafj

man biefen Beiben getrennten, einanber entgegengefe^ten

Söefen eine geiftige Sebeutung unterlegen fönne, unb
man mirb fid^ faum enthalten, menn man fte untermörtg

ba^ &xün unb oBeriüärt§ ba^ dtot l^eroorBringen fielet,

bort an bie irbifd^en, l^ier an bie l^immlifd^en Sludges

Burten ber ®lo^im gu gebenfen.

920. ®oc^ mir tun Beffer, un§ nid^t nod^ gum
©d^luffe bem SSerbad^t ber ®(f)roörmerei au§5ufe^en, um
fo me^r, al§ e§>, menn unfre ^arBenle^re ©unft geroinnt,

an aücgorifd^en, fymBolifc^en unb mgftifd^en Slnmen«
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bungen unb !r>eutun.qen, bcm Reifte ber ^tit gcmäfe, gc»

raffe nid^t fcl^Ien niirb.

;J^ttbcm id^ btefe SlrBeit, loelc^e mtd^ lange genug

bcfd^äfttgt, bodfj jule^t nur al8 ©ntmurf glet(^[nm au^
bem (Stegreife l§erau§äugc6cn im goKc bin unb nun bie

oorftel^enben gebrudCten 33ogen buri^filöttcrc, fo erinnere

id^ mid^ be§ 3i3unfd§e8, ben ein forgfältiger ©d^riftfleller

oormalS geäufeert, bafe er feine SSerfe lieöer guerft inS

ßon^ept gebrucEt fä^e, um okbonn oufS neue mit frifdf)em

SSIid on bo8 ®eirf)äft gu gelten, mcil oHeS SO^ongel^afte

un8 im S)rucCe bcutlid^er entgegenfomme ol& felbft in

ber fouBerften ^onbfd^rift.

Um roie leö^oftcr mufete 6ei mir biefer Sßunjd^ ent*

ftel^en, bo tdfj ni^t einmol eine tJöttig reinlid^e siöfd^rift

oor bem '^xud burd^ge^en fonnte, ha bie fucceffioe 9fle=

boftion biefer Slätter in eine ßeit fiel, meli^c eine ruhige

©ammlung be§ ®emüt§ unmöglich mochte.

25ßie üieleS l^ätte id^ bal^er meinen Sefern gu fagen,

ttjooon fid^ bod^ mond^eS fd^on in ber Einleitung finbet.

ferner roirb mon mir oergönnen, in ber ©efd^id^te ber

garöenlel^re oud^ meiner ißemü^ungen unb ber ®rf)irffalc

ju gebenden, meldte fie erbulbeten.

^ier Q6er ftel^e roenigftenS eine 33etrad^tung t)iel=

leidet nid^t am unred^ten Orte, bie SSeontmortung ber

f^roge: 3Sa§ fann berjenige, ber nid^t im gall ift, fein

ganzes 8e6en ben SBiffenfc^aftcn gu roibmen, bod§ für bie

^iffenfd^aften leiftcn unb mirfen? ma^ fann er ol§ ®aft

in einer fremben SBo^nung jum SSorteite ber iBefi^er

auSrid^ten ?

$3enn mon bie ^nft in einem pl^em (©innc 6e=

trod^tet, fo möd^te nion münfc^en, ba^ nur SOIeifter ftd^

bamit obgöben, bofe bie (Schüler auf bog ftrengfle geprüft

mürben, bci^ Siebl^aBer ftd^ in einer el^rfurd^tgooUen 2(n»

nöl^erung glücElid^ füllten. 2)enn ba^ ^mftroer! foU ou§

bem ®cnie entfpringen, ber ^ünftler foU ©e^olt unb
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^orm ou§ ber 2;iefe feinet eigenen SSefenS l^eroorrufen,

fidfj gegen ben «Stoff öe^errfd^enb oerl^olten unb ftc^ ber

ön^ern ©inflüffe nur gu feiner 3lu§6itbung öebienen.

SSie QÖer bennod^ an§> mand^erlei Urfad^en fd^on ber

6 .^iinftler ben ®ilettonten gu eieren f^at, fo ift e§ bei loiffen»

fd^aftlic^en ©cgenftönben norfj loeit mel^r ber ^oH, ha^

ber 8ie6^o6er etraaS ®rfreulic^e§ unb S^lü^Iid^eS §u leiften

im ftonbe ift. ®te 5ßSiffenfc^aften ru'^en mtit mt^x ouf

ber @rfal§rung al§ bie ^unft, unb jum örfol^ren ift gar

10 mand^er gefd^irft. !5)ag SSiffenfdCjaftlid^e niirb oon olelen

«Seiten äufantmcngetragen unb !onu oieler §änbe, oieler

Äö|)fe nii^t entbehren. ®o§ SBiffen löfet fid^ überliefern,

biefc ©c^ö^e fönnen uereröt werben; unb baS oon einem
©riüorbene raerben mand§e ftd^ gueignen. (S§ ift bol^er

16 niemanb, ber nid)t feinen SSeitrag ben Söiffenfd^Qften an=

bieten bürfte. 25ie oieIe§ ftnb mir nid^t beut B^f'^'^, bem
^anbmnt, einer ougenblicElid^en 2lufmerffomfeit fc^ulbig.

5(ße Staturen, bie mit einer gliidfticken ©innlid^fett be»

gabt ftnb, g^rauen, Äinber, finb fä§ig, un§ leb^oftc unb
20 roo^Igcfafete SBemerfungen mitzuteilen.

^n ber SSiffenfd^aft fann alfo nid^t oerlangt merben,

ba'^ berjenige, ber ettua§ für fie gu leiften gebenEt, i^r

ha§> ganje Seben mibme, fie gans überfd^aue unb umgel^e;

meli^eg überljauipt oud^ für ben (Singemeil^ten eine ^ol§e

26 gorberung ift. !i)urd§fud^t man jebod^ bie ©efd^id^tc ber

2Biffenfd§aften überl^au^jt, BefonberS aber bie ©efc^id^te

ber 9^oturmiffettfd§aft, fo finbet man, ba'j^ mand^eS SSor*

güglid^ere oon ©inäetnen in einselnen göd^ern, fel§r oft

oon Saien geleiftet morbeu.

80 SBo^in irgenb bie Steigung, S^^aU ober (SJelegenl^eit

ben SDJenfd^cn fü^rt, meldte ^^änomene befonber§ i^m
auffoHen, i^m einen Slnteit abgeminnen, il^n feftl^alten,

tl^n befd^äftigen, immer mirb e8 jum SSorteit ber SSiffen*

fd^aft fein. ®enn jebeS neue Jßerl^ältniä, ba^ an ben

35 ^og Eommt, jebe neue 33e!^anbluttg§art, felbft ba§> Un»
julönglid^c, felbft ber ^rrtum ift hxau^hax ober auf=

regenb unb für bie ^olge nid^t oertoren.

^n biefem «Sinne mag ber SSerfaffer benn aud^ mit
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einiger 93eru]^tgu«g ouf feine Slröeit juriidfel^cn; in biefer

93etra(^tung fonn er loo^I einigen SJJnt fci)ö|jfen ju bem,

«JOS gu tun noc^ üörig bleibt, unb, groar ntrf)t mit [id^

felbft aufrieben, bod^ in fic^ felbft getroft, ba^ ©cleiftete

unb 5u Seiftenbe einer teilnetjmenben Söelt unb SRoc^iüelt

ewpfel^Ien.

Multi pertransibunt et augebitur scientia.

2. 9Jlatertalien gur ®efd)id)te ber fjarbente!)re

Atqui perpendat philosophiae cultor,

rerum abstrusarum investigationem non
unius esse saeculi; saepe veritas furtiin

quasi in conspectumveniens, negligentia

philosophorum offensa, subito se rursum
snbducit, non dignata homines sui con-

spectu mero, nisi officiosos et industrios.

Einleitung.

9Birb einer ftrefienben ^ugenb hie &e]^iä)te el^er

löftig alS> erfreuli^, loeil fie gern non fid^ felbft eine neue,

jo n)o|I gar eine Urroette^orfie beginnen möchte, fo l^oben

bie in SSilbung unb Sllter g^ortfdt)reitenben gor oft mit

lebhaftem ^anfe ^u ernennen, mie mannigfaltige^ &}xte,

35raud§6are unb |)ilfreid^e il^nen non ben SSorfol^ren l^inter«

loffen ttjorben.

mä)tS> ift ftittfte^enb. 33ei atten fd^einbaren 9^üdE=

fd^ritten muffen SDIenfd^^eit unb SSiffenfd^aft immer cor*

fd^reiten, unb menn beibe fid^ äule^t aui^ roieber in fid^

felbft obfrf)liefeen fottten. SSor^üglid^e öieifter ^aben fid^

immer gefunben, bie fid^ mitteilen mochten. S3iel ©c^ö^enS»

nierteS l^ieoon ift auf un§ gekommen, morauS mir un§
übergeugen fönnen, ba^ e§ unfern SSorfal^ren an treffen»

ben 2lnfid)ten ber Slatur nie gefehlt i)abe.

25er ÄreiS, ben bie SDIenfc^^eit ou§äulaufen ^at, ift

Beftimmt genug, unb ungead^tet beg großen ®tillftanbe§,

ben bie ^Barbarei ma^te, ^at fie il^re Saufba^n fd^on me^r
ol& einmol gurürfgelegt. SBitt mon il^r aud^ eine ©^jiral*

Bewegung jufd^reiben, fo !e^rt fie bod^ immer raieber in
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jene ®egcnb, wo fie ft^on einmal burd^gegangcn. Sluf

biefem SBege löieber^olen fid^ aUe rao^ren Slnfic^ten nnb
aHQ Irrtümer.

Um ftd^ oon ber ^oröenlel^re ju unterrid^ten, mufetc

6 man bte gange ®efd^ic^te ber S^oturlel^re menigftenS burd^=

freuten unb hit ©efd^td^te ber ^^ilofo;p^ic nid§t oufeer

2lcf)t loffen. (Sine gebrängte ®orfteUung märe gu roün=

fc^en gerae^en; o6er fie mar unter ben gegefienen Um=
ftänben nic^t gu leiften. Sßir mußten un§> bo^er ent=

10 fd^liefeen, nur t>?aterialien gur ^efc^ic^te ber Farbenlehre

gu liefern, unb l^iegu ha§>, mag ft(| öet unS aufgehäuft

|otte, einigermaßen fid^ten.

2Ba§ mir unter jenem 3(u§brutfe oerftel^en, roirb nid§t

fd^roer gu beuten fein. 2Ber ajfateriolien gu einem ®e=
16 Bäube liefert, Bringt immer mel^r unb meniger, al§> er=

forberlid^ ift. S)enn bem |)erl6elgefd^afften mn^ öftere

fo otel genommen merben, nur um i§m eine gorm gu

geöen, unb an boSjenige, roa§ eigcntlid^ §ur legten Beften

3ierbe gereid^t, baran :pflegt man gu Slnfang einer 33ou=

20 anftalt om menigften gu benfen.

2öir ;§aöen STuSgüge geliefert unb fanben un§ j^icju

burd^ mel^rere Urfa^en öeroogen. ®ie SSüd^er, meldte

l^ier gu dtate gebogen merben mußten, finb feiten ju
l^aßen, mo nid^t in großen ©tobten unb rool^IauSgeftatteten

26 S3i6Iiot!§efen, bodfj geroiß an mand^en mittlem unb fleinen

Orten, non bereu teilne^menben ^eroo^nern unb Se^rern
mir unfre 2(t6ett ge;prüft unb genügt roünfd^ten. !Se§=

^aib foUte biefer 93anb eine Slrt Strd^to merben, in melc^em
niebergelegt möre, roa§ bie ooräüglid^ften SO^Jänner, meli^e

80 ftc§ mit ber garBenle^re Befaßt, barüBer auSgefprod^en.

5lud^ trat noc^ eine Befonbre Sßetrad^tung ein, meldte

fomol^I l^icr al§ in ber ©efcfjic^te ber äSiffenf^aften üBer=

^au;pt gitt. @§ ift äußerft fc^mer, frembe S^teinungen gu

referieren, Befonberg roenn fie fic^ nad^Barlidfj annähern,
36 freugen unb becfen. ^ft ber Sfteferent umftänblic^, fo er=

regt er Ungebulb unb lange Sßeile; roiH er fid§ gufammen«
faffen, fo Jommt er in ®efa§r, feine Slnfid^t für bie frembe
äu geBen; oermeibet er, gu urteilen, fo meiß ber Sefer
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nld^t, motan er tft; rid^tct ex naä) geiütffcn 9)?a$imen, \o

werben feine ^Dorftellungen einfettig unb erregen Söiber*

]pxuä), unb bie ©efd^tifjte maä)t felöft lüteber ß^ejd^ii^ten.

gerner finb bie Oiiefinnnngen nnb SDIetnungen cincS

6ebcutenben ^erfaffer§ nic^t fo leidet QUgguf^red^en. SlUe

Seigren, benen man Driginnlitöt gufd^reiöen fonn, finb

nii^t fo leidet gefaxt, ni(^t fo gef^roinb e^itomiert nnb
fgftemotifiert. ®er ©d^riftfteßer neigt fic^ gn biefer ober

jener ©eftnnnng ; fte niirb aber burcf) feine ^nbioibualität,

ja oft nnr bnrc§ ben SSortrog, bnr^ bie (Stgcntümlid^fett

beg ^biontS, in mzi^tm er fprti^t unb fc^reiöt, burd^ bie

SBenbnng ber 3^^*/ bux^ mancherlei 9?ü(fft(^tcn mobi=

ftgiert. SBie rounberöar oer^ält ftd^ nic^t ©affenbi gu

(Spifur!

(Sin 'SJlann, ber länger gelebt, ift oerfc^iebene ©^oi^en
burd^gegangen; er ftimmt oietteic^t nid^t immer mit ftd^

felbft überein, er trägt moncfte§ oor, baoon mir ba^ eine

für roal^r, ba^ anbre für folfd^ onf^jred^en möchten: alleä

biefei& boräuftellen, ju fonbern, gu bejahen, gu nerneinen,

ift eine nnenblidfje Slrbeit, bit nur bem gelingen fann,

ber ftd§ i|r ganj mibmet unb i^x fein Seben auf»

o:pfern mag.

S)urd^ fold^e 93etrad^tungen oeranla^t, burd^ fold^e

SRötigungen gebrängt, laffen mir mciftenS bie SBerfoffer

felbft fpred^en; jo mir l^ätten bie Originale lieber alS>

bie überfe^ung geliefert, mcnn un8 nid^t eine gemiffe

QJleic^förmigfeit unb allgemeinere 33raud§barfeit ju bem
©egenteil bewogen ptte. !5)er einfic^tSooIIe ßefer wirb

fid^ mit jebem befonber^ unterl^olten ; mir ^aben gefud^t,

i^m fein Urteil 5U erleichtern, nic§t iljm oorjugreifen.

^ie Sßelege finb bei ber ^anb, unb ein fähiger ®eift

roirb fie leidet äufammcnfdf)meläen. ®ie SBieber^oIung

am ©d^Iuffe mirb l^iegu bel^ilfÜ^ fein.

SSoUte man unS> ^ier nodfj eine l^eitere Stnmerfung

erlouben, fo mürben mir fogen: ba^ burd^ biefe Slrt,

jeben 33erfaffer feinen ^rrtum miz feine Sßal^rl^eit frei

ou§f^red§en gu laffen, auä) für bie g^reunbe be§ Unwahren
unb golfd§en geforgt fei, benen l^ierburd^ bie befte ®e=
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leßen^eittjet'fd^afft loirb, bem®eItfomften unb am »ocntgften

.^oltbaren t^ren 93eifall guäuiüenben.

'^aä) biefem (Srften, toeld^eS eigentlid^ ben &xnnb
unferer ^emürjung ou§mad^t, |n6en mir d^arafteriftifc^c

(SÜ^jen, einzelne öiogro:pl§tf (fje Qü^e, mand)en 6ebeutenbctt

3Jiann öetreffcnb, o^l^orifttfc^ mitgeteilt. (Sie ftnb ou&

Slotigcn cntftanben, bie roir ^u fünftigem un6eftimmten

®zhxttuä) fieim ©urc^Iefen i^rer ©d^riften, Bei 33etra(f)tung

i^re§ 8e6en§gonge§ aufgegeid^net. ®ie mad^en feinen

2lnf^rud^, ou§fül^rIid§ gu fd^tlbern ober entfi^ieben ah^u*

urteilen; mir geben fie, mie mir fie fonben: benn nic^t

immer maren mir in bem §otte, Bei 9?eba!tion biefer

^Q;piere atte§ einer nod^moligen genauen Prüfung ^u

untermerfen.

9Kögen fie nur bafte^en, um gu erinnern, raie pd§ft

Bebeutenb eS fei, einen Stutor al§> Tl^ni^^n ^u 6etra(|ten;

benn roenn man Bel§au:ptet l§at, fc^on ber ®til eine§

©d^riftfteUerS fei ber gon^e 9TJann, mie oiel mel^r follte

nid^t ber gange 9Jlenfd§ ben gangen ©i^riftfteller entgolten,

^a eine ©efd^id^te ber SSiffenfdfjaften, infofern biefc

burd^ ä)?enfd^en bel^anbelt morben, geigt ein gang onbereS

unb fjöd^ft öele]§renbe§ Slnfeljen, al§ menn blofe @nt=

bedEungen unb Sffieinungen an einanber gereift merben.

S3ieUeid§t ift au^ noc^ ouf eine onbre SSeife nötig,

bo^ienige gu entfd^ulbigen, roa§ mir gu oiel getan. 2öir

gaben S^ac^rtc^t oon Slutoren, hh mä)t§> ober menig für

bie Farbenlehre geleiftet, jebod^ nur oon fold^en, bie für

bie ^aturforfd^ung über^au^jt bebeutenb maren. ®enn
mie fd^roierig e§ fei, bie garbenlel^re, bie fid§ überall

glcid^fam nur burd^fd^micgt, oon bem übrigen SSiffen

einigermaßen gu ifolieren unb fie bennodfj mieber gu«

fammengu|alten, mirb jebem @infi(^tigen fü^Ibor fein.

Unb fo ^aben mir, um eine§ burd^gel^enben ^aben^
ni(^t gu ermongeln, aEgemeine 5Betrad§tungen eingefd^altet,

ben (S^ang ber SBiffenfd^aften in oerfd^iebenen @|Jod^en

flüd^tig begeic^net, au^ bie garbenleljre mit burc^gufü^ren

unb angufnü:pfen gefud^t. !5)afe fjtebei mand^er Qu'iaU
gemaltet, mand^eS einer augenblicklichen ©timmung feinei
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Urfprung vnhantt, tarnt ntd^t geleugnet raerbcn. ^ttbcffen

wixb man eintgeSounen au^ lüol^l einer ernftenSommlung
oerjetl^en, ju einer 3^^*/ ^^ ^ß'^ gon^e lüetterioenbifd^e

SBüd^er mit SBergnügen unb SSeifaß aufgenommen loerben.

2Bie manches nad^juöringen jei, mirb erft in ber

golge red^t flor merben, roenn hiz 3lufmerffQm!eit mel^rerer

auf biefen ©egenftanb ftd^ rid^tet. SSerfc^iebene 93üd^er

finb uns ungeoc^tet aUer Semü^ungen nic^t ^u Rauben
gekommen; aud^ mirb man finben, bo^ SD^emoiren ber

Slfabemien, Journale unb anbre bergleid^en (Sammlungen
nid^t genugfam genügt finb. SRöd^ten bod^ mehrere, fel6ft

biejenigen, bie um anberer Qmzde mitten alte unb neue

SGSerfe buri^gel^en, gelegentlid^ notieren, ma§> il^nen für

unfer f^^ad^ bebeutenb fc^eint, unb eg geföttig mittdlm)
mie mir benn fd§on U^ex mand^en f^reunben für eine

fold^e SDIitteilung ben 6eften 'S:)ant fd^ulbig geroorben.

Snx @ef(i^i(^te ber Urscit.

®ic 3wfiönbe ungeBilbeter 33ölfer, foroo^l ber olten

als ber neuern 3eit, finb ficfj meiftenS äl^nlit^. @torf in

bie (Sinne fattenbe ^l^änomene merben lebhaft aufgefaßt.

^n bem Greife meteorifd^er (Srfd^einungen mu^te ber

feltnere, unter gleid^en ^ebingungen immer roieber=

iel^renbe 9flegen6ogen hie SlufmerEfamfeit ber 5Ratur»

menfc^en 6efonberS an ftc^ sieben. ®ie grage, rool^er

irgenb ein foIdjeS (Sreigniä entf^ringe, ift bem finblicf)en

Reifte mie bem auSgeBilbeten natürlid^. ^ener töft ba^

fRötfel Bequem burd§ ein ;p^antaftifd^e&, ]^öci)ften§ :poetifc^e§

(Sijmöolifieren ; unb fo oerroanbelten bie ®ried^en ben

9f{egenbogen in ein lieblid^eS Tläb^tn, eine Xod^ter be8

Stl^aumaS (beS ©rftaunenS); beibeS mit flicht: benn mir

merben bei biefem 2ln6Ii(f ba§> ©rl^aöene auf eine erfreu*

lid^e SBeife gemol^r. Unb fo roarb fie biefem ©eftalt

liebenben SSolfe ein i^nbioibuum, ^riS, ein g^riebcnSbote,

ein ©ötterbote überl^au^jt; anbern, meniger g'orm be=

bürfenben Stationen ein ^riebenSgeid^en.
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®ie üörigen otmof^l^ärifd^en goröener^d^etnungen,

öUgemettt, raeft oitSgeBreitet, immer roieberfel^renb, moren

ntcf)t gletc^ auffottenb. Sie StJtorgenröte nur noc^ erjc^ien

geftaltet.

6 2öa§ mir üfieroH unb immer um un§ feigen, bo§

fd^auen unb genießen mir roo^I, aöer mir öeoöod^ten c^

Jaum, mir benfen ni(^t borü6er. Unb mirflic^ entzog

fiel) bie garBe, bie oEe§ ©icfjt&ore be!(eibet, jelbft Bei

gefiilbeteren 35öl!ertt gemifferma^en ber 35etroc^tung.

10 ibefto mel^r ®ebraud^ fud^te mon tJon ben g^or&en ^u

machen, inbem ft(^ föröenbe (Stoffe üöeroll oorfanben.

®a§ Erfreuliche be§ gorfiigen, iBunten raurbe gleid^ ge»

fül^lt; unb ha bie ^ierbe be§ 9!Jienfdf)en erfte§ SebörfniS

5U fein fc^eint unb i|m faft ü&er bo§ S^otroenbige ge^t,

15 fo mar bie Slnmenbung ber ^oröen ouf hm natften Körper

unb §u (^emänbem halb im (Se6rou(^.

91irgenb§ fel^Ite ha§> 5!JlQteriol ^um gäröen. ®ie

gruditfäfte, foft jebe geud§tig!eit oufeer bem reinen äöaffer,

ba§> SBIut ber Stiere, atteS ift gefärBt; fo oud^ bie 2J?etolI=

20 falfe, öefonberS be^ üBerott uorl^anbnen ®ifen§. 3JfeI)rere

oerfoulte ^flan^en geöen einen entfd^i ebenen gärBcftoff,

bergeftott bofe ber ©d^lid on feierten ^StUVizn großer

glüffe al^ gorBemateriat Benu^t merben fonnte.

:^ebe§ SScfteifen ift eine 2lrt oon g'örBen, unb bie

26 augenbliiflid^e Sö'litteilung fonnte jeber Bemerken, ber eine

rote 93cere ^erbrüifte. Sie Sauer biefer SDIitteitung er=

fäl^rt man gleid^faES Bnib. 2luf bem ^ör;per BeroirCte

man fie burc^ ^atuieren unb (SinreiBen. ^üx bie ®e*
roänber fanben fic^ Balb farBige Stoffe, meldte aud§ bie

30 Bei§enbe Sauer mit firf) fül^ren, oorgüglit^ ber (Sifenroft,

geiüiffe grud^tfd^alen, burrf) meldte ficf) ber ÜBergong gu

ben (S^aüäijfeln mag gefunben l^aBen.

33efonberg aBer mad^te firfj ber ®aft ber ^urpur=
fd^netfe merfroürbig, inbem ba§> bamit (SJefärBte nid^t

36 allein fd^ön unb bauerl^aft mar, fonbern aud) §ugleid^

mit ber Souer an (Sc^ön^eit rou(^§.

33ei biefer jebem 3i^fött freigegeBenen SlnfärBung,

Bei ber Sequemlic^feit, ha^ Q\x\äUiQi t)orfä^lid§ ju roieber»
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Idolen unb na^^ua^tmn, mufete oud^ bie 3Iufforberung

entfielen, blc g-arbe gu entfernen. ®urc^fi(f)tigfeit unb
SBeifee ^aben an unb für fid) fd^on etioaS (SbleS unb
Sßönfc^enSnjerteg. 2111c erftcn ®Iöfer loaren forbtg; ein

farölofeS &la§> mit Slbftd^t bor^ufteKen, gelang erft

f^ötern 58emül^ungen. Söenig ©ef^infte, ober xm^ fonft

äu ©eioänbern benufet werben fonn, ift oon Slnfang lüeife;

unb fo mufete mon oufmer!)am werben auf biz entfärbenbe

Äraft beä Sid^teS, öefonberS bei 3?ermittlung geroiffer

geud^tigfeiten. 2lud^ l§at man geroife balb genug ben

giinftigen Sejug elneS reinen meinen ©runbeS §u ber

borouf ju bringenben garbe in früheren fetten eingefel^en.

't)iz gärberei fonnte fid^ leidet unb bequem oerooH»

fommnen. ®a§ 9Jtif(^en, ©ubeln unb SJJanfc^en ift bem
9J?enfd^en ongeboren. ©d^nJonfenbeS Staften unb S5er=

fud^en ift feine Suft. 5lIIe 5lrten von ^nfuftonen ge^en

in ®örung ober in g'äulnid über; beibe ©igenfctjoften

begünftigen bie garbe in einem entgegengefe^ten ®inne.

©elbft unter einonber gemifdfjt unb oerbunben, Ijeben fie

bie garbe nic^t auf, fonbern bebingen fie nur. 2)a§ @aure
unb Sllfalifd^e in feinem rol^ften em^irifd^en SSorfommen,

in feinen obfurbeften 3Jtifd§ungen raurbe oon jel^er 5ur

görberei gebrandet, unb oiele gärbereje^te bii$ ouf ben

l^eutigen XaQ finb läc^erlic^ itnb groetfroibrig.

®od^ konnte bei geringem 2Boc^gtum ber 5lultur

bolb eine geroiffe $lbfonberung ber SJlaterialien fo wie

Sleiulic^feit unb Slonfequenä ftattfinben, unb biz Stcd^nif

gemnnn burc^ Überlieferung unenblid^. S)e§iüegen finben

mir bie görbcrei bei Sßölfern oon ftationären ©itten auf

einem fo l^ol^cn ®rabe ber SSottfommenl^elt, bei %9ptiern,

;3^nbiern, ®|inefen.

©totionöre 3?ölfer bel^anbeln il^re ^ed^nif mit dielu

gion. ^|re Sßorarbeit unb S3orbereitung ber (Stoffe ift

löd^ft reinlid^ unb genau, bie 33earbeitung ftufenmeife

fel^r umftönblid^. ®ie ge^en mit einer Slrt oon 9latur=

iongfamfcit gu 3Ber!e: boburd^ bringen fie gobrifate

j^eroor, meldte bilbung&fäl^igern, fd^neü oorfd^reitenben

9'lotionen unnac^o^mlid^ finb.
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S^lur bie ted^nif(^ l^öd^ftgcöilbeten SSöIfer, loo bie

SRofd^inen roieber gu oerftänbtgen Drgonen njerben, luo

hh größte (S^enautgfeit fic^ mit ber größten ©c^nelligfcit

ücrBinbet, folc^e reichen on jene ^inan unb übertreffen

fie in oielem. SlUeg 5!J?itt(erc ift nur eine 2lrt oon

^fufd^erei, weld^e eine ^onfurren^, fofictlb fie entfielt,

ttid^t augl§ ölten fann.

Stationäre SSöIfer oerfertigen ba^ 323er! um fein

felöft miEen, au^ einem frommen begriff, un6efümmert
um ben ®ffe!t; geöilbete S5ölfer aöer muffen ouf fd^nelle,

ougenölitfüd^e ^irfung red^nen, um ^SeifoII unb (55elb

§u geioinnen.

®er d^arafteriftifdje ©inbrud ber oerft^iebcnengorben

mürbe gor bolb oon ben SSöIfern öemerft, unb man fann

bie ocrfc^iebene Slnmenbung in biefem Sinne Bei ber

görßerei unb ber bomit oeröunbenen Söeöerei, roenigftenS

moni^mol, aU oöfid^tlid^ unb au§ einer ri^tigen @mp=
finbung entf^ringenb anfeilen.

Unb fo ift alleS, rao§ mir in ber früheren 3eit unb
6ei ungebilbeten SSölJern Bemerken können, ^roftifdf).

®a§ S^^eoretifc^e Begegnet un§ guerft, inbem mir uun=

me^r gu ben gebilbeten ©ried^en üöergel^en.

($trfte 3lBteiIung. ©rtct^cn.

^gtl^agorag, not^ ®iogene§ SaertiuS.

^gtl^ogoro^ fogt t)on ben Sinnen üBer^ou^t unb
ingßefonbere oom ©efid^t, ev fei eine l^eifee Slu^bünftung

25 ober ®am|if, oermittelft beffen mir fomol^l burd^ 8uft

olg SBoffer feigen: benn bo§ §eif3e roerbe oon bem holten

äurü(fgeworfen. SSäre nun bie WuSbiinftung in ben Stugen

!alt, fo mürbe fie in bie il^r ö^nlid^e äußere Suft üBer«

ge^en. Stn einer onbern Stelle nennt er bie 5lugen

30 Pforten ber Sonne.

^gt^ogoröer, uac^ ^lutord^.

!5)ie ^ytl^ogoröer loffen bie Joto^trifd^en (Srfd§ei=

nungen entfte|en burd^ eine 3itrücEmerfung ber D^fig.
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2)ic O^jfiS erftretfc ftd^ öt^ ouf ben ©^ießel unb tjon

feiner S)t(^tc unb &l'dtte getroffen feiere fie in fi^ felbft

gurücC, inbem fie etitioS ^)[^nItcf)eS erleibe mit ber §onb,

welche ouSgeftrecEt unb on bie <®d^ulter äurürfgejogen

wirb. 6

!J){e ^gt^agoräer nannten bie D6erflä(^e ber ^ör^cr

xpota, b. 1^. §ar6e. gerner gaöen fie aU garögefc^Ied^ter

on: ba^ Sßeifee, ba§> ©d^roar^e, ba^ fftott unb baS ®el6e.

!5)ie Unterfct){ebe ber g^aröen fuc^ten fie in ber oerfc^ie=

benen SD^ifd^ung ber (Elemente; bie mannigfaltigen g'arben lo

ber ^iere hingegen in ber 5Berfrf)tebenl^eit ber 9loI)rungS»

mittel unb ^immelSftric^e.

(SmpeboIIeS, nod^ X^eo^jl^raft.

(Smpebofteä fagt, ba^ ^nnre be§ 2luge§ fei geuer

(unb 3Baffer), bie äufere Umgeöung ®rbe unb Suft; burd^

meirfje bo8 geuer, at§ ein S^xte^, burdfjfc^roi^e, mie bo§ i6

Sid^t burd^ bie Öoterne .... ®ie ®änge (Tcopoi) aber be&

geuerS unb 2Baffer& lägen oerfd)rän!t; burd^ bie ®ängc
be§ geuerS erfenne mon ba§> Sßeifee, burd^ bie be§ SSafferS

ba^ (Sd^roar§e: benn iebe§ üon biefen beiben fei bem
onbern oon Beiben angemeffen ober bamit übereinfttmmenb 20

(nad^ bem ©runbfa^: ^ä^nlid^eS roirb burd^ ^^nlid^eS

erfannt). ®le garöen 06er gelangten burd^ einen Slbflufe

ju bem (S^efi^t. ®ie 2lugen feien aber nid^t au§ ©leid^em

jufommengefe^t, fonbern ou§ (Sntgegenftel^enbem; oud^

l^ätten einige ba^ f^euer in ftd^, anbre aufeer ftdf). ©al^er 25

fö^en aud§ einige Xi^xe bei Stage, anbre bei 9?a(^t beffer.

^ie nämlid^ meniger geuer ^tten, bei 5^age: ba^ innre

Sid^t roerbe burc§ ba§> öufere auSgeglid^en; bie im ®egen=

teil, bei '^a^t: benn i^nen merbe ba^ ge^lenbe erfe^t.

^n bm entgegengefe^t organifterten oer^olte e§ fic^ um* 30

gefeiert; fie fö^en fd^led^t. Sßei benen nämlid^ ba^ gcuer

üorroalte, am Xa^z nod^ oermel^rt (burd^ ba§> äufjre),

iiberroölttge unb oerfto^fe e§ bie ®önge be§ SBafferS; hei

benen aber ba^ SBaffer oormalte, merbe be§ 9^ad^t§ ba^

geuer 00m 3Baffer überwältigt, fo lange, bi^ ba|3 in biefen 36
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bn§ SSaffer oom öufeern 2i^tf Bei jenen bci§ ^euer burc§

bie Suft ouSgefc^teben unb aögefonbert jüerbe. ®enn
immer ba^ ©ntgegenfte^enbe fei hk |)ei(ung be§ onbern.

3(m öeften gemifd^t unb om tougltd^ften feien biz 3lugen,

6 bie Qn0 beiben SBeftanbteilen gleid^förmig gemifd^t mären.

9^ai^ ©toböuS.

®mpebo!te§ erflärt bie gorbe für etmo§, ba§> ben

(hängen beS STuge^ ober ®efic^t§ angemeffen unb bomit

übereinftimmenb fei. ^^re 35erfc^iebenl^eit leitet er von
ber SÖlannigfaltigfeit ber ^lol^rung ab. ®Ieid§ ben

10 Elementen nimmt er oiere berfelben an: roeife, fd§mar§,

rot, gelb.

ma^ ^lutarc^.

9lad§ @mpebo£le& gefd^e^en bie (Srfd^einungen im
(Spiegel burd^ 2lu§f[üffe non btn (SJegenftänben, meldte

fid^ ouf ber Oberfläd^e be§ «Spiegeln oerfammeln unb
15 oottenbet roerben burd^ ba^ ou§ bem Slugc fid^ au§=

fd§eibenbe g^euer^afte, meld§e§ bie umgebenbe Suft, in

meldte jene SluSflüffe getrieben merben, mit in ^e=
roegung fefet.

2)emofritu§, nad^ S^eopl^raft.

®emofritu§ löfet ba§> @e§en entftel^n burd§ eine

20 ®mp^afi§. Worunter oerfte^t er etmaS 33efonbere§. !iDie

(gmij|afi§ gefd^el^e nic§t gerabenroegcS in ber ^upitte;

fonbern bie Suft gmifd^en bem ®efid§t unb bem ©efe^enen
erljalte eine gorm, inbem fie oon bem ®efebenen unb
©eljenben äwfammengebrücCt merbe: benn oon ollem gc=

25 fd^e^e ein Beftönbiger 2(u§flufe. !Sie nunmei^r l^arte unb
anberg geförbte Suft f^jiegte fid^ in ben noffen Singen.

®o§ ®i^te nun merbe nid^t aufgenommen, ba^ SBäferid^te

aber fei^e burc§. Sarum mären ouc§ bie naffen Slugen

tauglicfjer gum (Selben, ai§> bie l^arten, mofern bie ^orn=
20 ^ut fe^r fein unb bid^t märe, baS> innere be§> 2tugc§

aber fd^raammig unb leer an bicEem unb ftor!em gleifd^e

fo mie an bidex unb fetter geud^tigfeit, bie burd^ bie

Slugen gel^enben Slbern aber in geraber üiid^tung unb
trocfen fo mie oon :pafelic^er ©eftalt für baS> 2lb»

6)octöe8 Sfficrfe. XL. 9
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gebilbete: 6enn jebeg erfenne om meiften &o§ il§m 35er=

Jöanbtc unb ^^nlid^e.

«r?ac^ ^tutord§.

S)emofritu8 BeJ^ouptct: tu) v6(j.ü) xpoi*hv ^'vac: bie garBe
fei nid^tg oon S^totur Biotin enbigeS, fonbern ein burd^

®efe^, Ü6creinfunft, ©eraö^nung Slngenommenei^ unb 6

geftgefteateS.

^a^ ®tol6äu§.

!Demofritu§ fagt, bic goröc fei nid^tS on fic^. 2)ie

Elemente, bog 33oIIe unb ba^ Seere l^ätten {jnjar) @igcn=

fc^aften; ober bog ou§ i^nen 3wfoi"»«cngefe^te erl^oltc

g^oröe (erft) burd^ Orbnung, ®eftalt unb Sage ober SRtd^= lo

tung: benn baxna^ fielen bie ©rfd^einungen ou8. S)iefer

gorbe feien oicr S3erfd^ieben^eiten: roei^, fd^raarg, rot

unb gelö.

©cmoCrituS unb @;pifuru§, nad^ ^lutarc^.

®emofritu§ unb ©pifuruS fogen, boS ©e^en gefd^el^e

baburd§, ha'^ 33ilber oon ben ©egenftönben ftd^ oöfonbern is

unb in§ 2lugc fommen.
®ie fato^trifd^en ©rfd^einungen gefd^el^en burd^ 3"'

räcCraerfung oon SSilbern, roeld^e oon un8 ouSge^en unb

fid^ ouf hzm «Spiegel oereinigen.

(S:pifuru§, nad^ ^lutord^.

ß^jÜur im ^meiUn SBud^e gegen ^^eo^l^roft leugnet, 20

bofe g^aröen ben ^ör;pcrn inrool^nen, unb behauptet vkU
me^r, fie entftänben burd^ genjiffe (Stellungen unb Sogen
ber ^ör^jer gegen bo§ ®eftd)t; unb ouf biefe SBeife fönne

ein ^öxpex eben fo loenig forötoS fein 0I8 gorfie l^oben.

äßeiter oorn fd^reiöt er olfo : 2tud^ booon oBgefe^en, roeife a6

idfj nid^t, loie mon fogen !önne, bofe ^örfier in ber f^^infterniS

ttu^ ^or&e I^Qtten.

^Rod^ ®iogene§ 8oertiu§.

©ie f^oröe oerönbre fid^ nod^ ber Soge ber STtomcn.

3cn0/ ber ©toifer, nod^ ^lutord§.

®ie goröen feien hit erften (2>d§ematigmen ber SJtoterie.
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Sflad^ ei^rgfi^^juS' 9J?etnung gefd^te^t boS (Selben, in=

bem bie Suft jraifi^en bem ©egenflanbe unb ung ftd^

erftretft, getroffen oon bem jum ©el^en Befttmmten Sßmuma,
ha& oon ber «Seele ou§ 6t§ in bie ^u^itte bringt, unb

no(^ ber SBerü^rung ber Qufjern Suft ftii) in (S^eftolt eineS

.^^egel§ l^inerftre(ft. @8 ergießen fid^ aber au§> bem Sluge

feurige ©trogen, nid^t fd^n)or§e ober neölic^te; bal^er

mir bie ginfternig feigen fönnen.

^a^ ®iogene§ Soertiug.

T)a§> (Selben gef(^ie^t, roenn ha^ Sic^t, meld^eS jmifc^en

bem ©eftd^t unb bem (S^egenftßnbe ift, fid^ in fonifi^er

ßieftalt ^inerftreät. ®ie <S>pii§e be§ Suftfegel^ entfielt

om Sluge unb bie 33aft§ an bem, ioa§ gefe^en mirb; unb

fo, inbem bie 8uft mie ein ®ta6 fid^ l^inerftrecEt, fünbigt

fid^ baS> (S^efel§ene on.

^^rrl^onier, nad§ ®iogene§ 8acrtiu8.

?Jic^t§ erfd^eint rein unb an ftd^, fonbern mit 8uft

unb 8idE)t, mit ^lüffigem unb ^eftem, mit SSärme unb

Uältt, 33eroegung, S3erbunftung unb anbern ©igenf^aften.

®er ^ur^ur §. SB. geigt eine onbre garbe in ber ®onne,

eine anbre bei 9JJonb* unb Sam^enlid^t. Unfre eigene

garbe ift anberS um SD^ittag, unb fo au^ ber «Sonne.

!Durd§ Sage, Ort unb (Entfernung erfd^eint ©rofeeg Hein,

©cEige^ runb, @6ene§ uneben; ®erabe0 crfd^eint gebrod^en,

ha§> '^ht^t anber§ gefärbt. SBerge erfd§einen oon fern

luftartig unb glatt, in ber Slöl^e rau]§; ber nämli^e

Körper im fd^ottigen |)ain anber§ al§> im freien; ber

^alS> ber Staube, je nad§bem fie il^n menbet.

S3etra^tungen über f^arbenlel^te unb f^arbenbe^anblung

ber 3tltcn.

2i5ie irgcnb jemanb über einen gemiffen gaU benfe,

mirb man nur erft red^t einfel^cn, loenn man mcife, mie

er über^au^t gefinnt ift. S)iefeS gilt, menn mir bie
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9)tetnungen ö6er «jiffenyd^aftlid^e ®ei]ett[tän&e, e8 fei nun
etngelner SJlenfd^en ober flanjer ©c^ulen unb ^a^x-

l^unbcrte, red§t eigentlich ernennen loollen. ®Q^er t[t bie

©efd^id^tc ber SBiffcnfd^often mit ber (SJefd^ii^te ber ^^i(o=

fofi^ie innigft oerbunbcn, oöer eöen fo aud) mit ber ®e= &

frf)id§te beS SeöenS unb be§ ß^orafterS ber ^nbiöibuen,

fo mie ber S3ölfer.

®o Begreift fid^ bie ®efd^id^te ber ^aröenlel^re auä)

nur in ©efolg ber ©ef^ic^te oller IRoturraiffenfc^aften;

benn gur ©infid^t in ben geringften Steil ift hie Überfielt lo

be§ ®angen nötig. Stuf dm folc^e 93el§anblung können

mir freilid^ nur ^inbeuten; inbeffen menn mir unter

unfern SJZateriQÜen mand^eS mit einführen, mo§ nid^t

unmittelbor gum ^n^^dfe gu gel^ören fd^eint, fo ift i^m
bod§ eigentlid§ nur beSmegen ber ^Iq^ gegönnt, um on 15

allgemeine 33eäüge 5U erinnern, roeld^eS in ber (^efd^id^te

ber garbenlel^re um fo notmenbiger ift, al§ fie i^re eigenen

©d^itffale gel^aöt J^at unb auf bcm äReere beS SBiffenS

balb nur für fur^e 3ett auftou^t, bolb roieber ouf längere

nieberfinft unb oerfd^minbet. 20

^nroiefern bei ber erften (Sntmidelung nod^ftnnenber

SJJenfd^en mqftif^=arttl§metifc^e 93orftettung§orten roirf=

lid^ ftattgefunben, ift fd^roer 5U beurteilen, bo bie 2)ofu«

mente meiftenS oerbäd^tig finb. 9)^and^e8 anbre, mag
man un§ oon jenen Slnfängen gern möd^te glauben mad^en, 25

ift eben fo unjuoerlöffig, unb roenigc roerben un§ bal^er

oerargen, menn mir ben 33li(f oon ber SBiege fo mand^er

Stationen roeg unb ba^in menbcn, mo un& eine erfreu-

lii^e i^ugenb entgegenfommt.

S)ie ©ricd^en, meldte gu i^ren Slaturbetrod^tungen 30

aus ben ^Regionen ber ^oefte l^erüberfamen, erl^ielten

fid^ ba^ti nod§ bid^terifd^e ®igenfc^often. ®ie fd^auten

bie ©egenftänbe tiid§tig unb lebenbig unb füllten fid^

gebrungen, bie (SJegenmart lebenbig au§äufpred^en.

©ui^en fie fid^ barauf oon il^r burd^ äJeflejion lo^U' 35

minben, fo kommen fie mie jcbermann in SSerlegenl^eit,

inbem fie bie ^^önomene für ben SSerftanb gu bearbeiten

ben!en. <©innlid^e§ mirb au^ ©innlid^em erüärt, ba^"
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fel6e buidj baSfelöc. ©le jtnben fici^ in einer Slrt oon

3irfel unb jagen bo0 Unerjlörlii^e immer oor ftd§ l^er

im ^eife l^emm.

®er 93e5ug gu bem tl^nlidjen i\t boS erftc |)ilf8«

5 mittel, moäu fte greifen. ^§ ift Bequem unb nü^Ii^,

inbem bnburc!^ ©ymöole entftel^en unb ber 33eobocf)ter

einen britten Drt oufeerrjalb be§ (5)egen[tQnbe§ finbet;

oBer e§ ift aud^ f(^äblid§, inbem bo8, maS mon ergreifen

roill, fogleid^ mieber entmifd^t unb bog, roa§ man ge=

10 fonbert i§at, mieber gufammenfliefet.

93ei folc^en 35emü|ungen fanb mon gor öolb, ba^

man notmenbig ou§fpre^en muffe, wa^ im ®u6je!t mx=
gel^t, n)o§ für ein ^"f^'^"^ ^" ^^^ 33etra(^tenben unb

5Beobad^tenben erregt rairb. |)ierauf entftonb ber Xxkh,
15 bog $tu^ere mit bem ^nnern in ber 5ßetroc§tung ^u oer*

einen; meld^cS freiließ mitunter ouf eine SSeife gefc^o^,

bie un§ rounberlid^, o6ftru§ unb unöegreiflid^ oorfommen

mu^. !5)er 33iEige mirb jeboc^ be^^olö nic^t u6Ier von

i^nen benfen, menn er geftel^en mu%, ha^ e§ un§, i^ren

20 flöten 9^ad§fommen, oft fel6ft nid^t öeffer gel^t.

3lu§ bem, ma§> un§ oon bzn ^gt^ogoröern üBcr-

liefert mirb, ift nienig §u lernen. ®o^ fte goröe unb

Oberftöd^e mit einem SSorte Be^eid^nen, beutet ouf ein

finnlidfj guteS, ober bod^ nur gemeine^ ©emo^rroerben,

25 ha§> un§ oon ber tiefern (Sinftd^t in bo§ ^enetrotiöe ber

gorbc o6lenft. äöenn ouc^ fte bo§ 35loue ntd§t nennen,

fo ujerben mir o6ermal§ erinnert, bofe bo§ ^loue mit

bem ®un!len unb (Sd^ottigen bergeftolt innig oermonbt

ift, bofe mon e& longe 3eit ha^u sä^en fonnte.

30 ®ic ©eftnnungen unb StReinungen 2)emoErit§ be«

jie^en ftd^ auf gorberungen einer er^öl^ten, gefd^örften

®innlid^!eit unb neigen ftd^ gum Dberflöd^lic^en. !J)ie

Unftcfjer^eit ber ®inne mirb onerfannt; mon finbet ftd^

genötigt, nod^ einer ^ontroEe um^er^ufd§ouen , bie oBer

35 nid^t gefunben mirb. ®enn onftatt, 6ei ber S^ermonbt*

fd^oft ber ©inne, nod^ einem ibeeUen @inn oufäuBlidCen,

in bem ftd§ alle ocreintgten
, fo luirb baS> (Siefel^ene in

ein (S^etofteteS oermonbelt, ber fd^örfftc ©inn fotl ftd^
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in ben ftum^fflen auflösen, un8 bnxä) t^n begreiflid^er

joerben. ©Q^er entfielet Ungeioifel^elt anftatt einer ®e*

roipeit. !Die gorOc i[t nirfjt, lüeil fte nic^t getastet

lüerben fonn, ober fic ift nnr infofern, als fie oUenfattS

toftöor raerben fönnte. ®ol^er bie <SgmöoIe oon bem

jtoften l^ergenommen loerben. 2Ste fi^ bie Oöcrflöd^en

glQtt, raul^, fj^oi^f, etfig unb fpi^ finben, fo entf^irlngen

Qud^ bie ^orBen au8 biefen oerfd^iebenen ^wf^^^"^^"-

§Xuf meiere SBeife fic^ aber l^iermit bie 58e!§au^tung oer=

einigen loffe, bie garSe fei gan^ fonoentioneU, getrauen

wir un§ nic^t aufjulöfen. ®enn fobalb eine geroiffe

(äigenfd^aft ber 06erfläci§e eine geroiffe garbe mit ftd^

fül^rt, fo fann e§ bod^ l^ier ni^t gans on einem öe=

ftimmten SBer^öItnig fehlen.

Setrai^ten mir nun (S;pi!ur unb Sucres, fo gc*

benfen mir einer allgemeinen 33emer!ung, ha^ bie origi*

netten Se^rer immer no(^ ha§> UnauflöSbore ber 5lufga&e

empfinben unb fid^ i^r ouf eine naioc, gelenfe SBeife ju

nähern fud^en. Sie 9^ac^folger roerben fdf)on biboftifd^,

unb weiterhin fteigt ba^ 35ogmatifd^e bi§ ^um ^ntole«

ranten.

Stuf biefe SScife möchten fid§ ©emofrit, ®^i!ur unb

Sucres oer^alten. 33ei bem le^tern finben roir hie Qf>f

finnung ber erftern, aber fd^on aU ÜberseugungSbefennt»

ni§ erftarrt unb leibenfc^oftlid^ :parteiifd^ überliefert.

^ene Ungeroi^eit biefer Seigre, bie mir fc^on oben

bemer!t, oerbunben mit fold^er Scb^aftigfeit einer 8el§r=

Überlieferung, läfet un§ ben Übergang jur Se^re ber

^rirrl^onier finben. !J)iefen roor atteS ungeroife, roie

e§ jebem wirb, ber bie ^uföttigen 33e5üge irbifd^er ®inge
gegen einonber gu feinem Hauptaugenmerk mad^t; unb om
roenigften roöre il^nen ju oerargen, ha^ fte bie fd^roan«

fenbe, fd^roebenbe, laum gu er^afd^enbc garbe für ein

unftd^ere§, nichtiges SJleteor onfel^en; offein oud^ in

biefem fünfte ift nichts oon i^nen ju lernen, al§ ma§
man meiben foff.

dagegen naiven roir un^ bem ©mpebofleS mit

^Sertrauen unb ^w^^rfid^t. (Sr erfennt ein ^ufeeveS on,
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blc SWoterte; ein i^nncreg, ble Organisation. @r löfet bic

oerfi^iebenen 2Sirfungen ber erften, ba§> monnigfoltig 3Ser»

floc^tene ber anbern gelten. (Seine itdpoc mai^en un§ nic^t

irre, gretlid^ entffiringen fie ou§ ber gemein^innlii^ett

5BorfteIIung§art. ©in f^lüfftgeS fott fic^ fieftimmt Bcroegen;

ba mufe e§ ja lüol^l eingefd^Ioffeu fein, imb fo ift ber ^onal

fd^on fertig. Unb boc^ löfet fid^ öemerJen, bofe biefer Sllte

gebadete SSorftettung feineSioegeS fo rol^ unb för:perlid§ ge=

nommen ^aöe al8 ntand^e SIenern; ba^ er oietmel^r baran

nur ein bequemes, fo^lic^eS ©gmbol gefunben. ®enn bie

2trt, raie bo§ ^u^ere unb ^nnerc ein§ für ba^ onbre ba

ift, ein§ mit bem anbern üBereinftimmt, geigt fogleid^

oon einer l^öi^ern Slnftd^t, ble burc^ jenen oUgemetnen

®a^, Q^Ieid^eS raerbe nur oon ©leic^em ernannt, noc^

geiftiger erftfjeint.

®afe ^^^t'/ ber ©toüer, auä) irgenbmo filtern ^ufe

foffen merbe, lä^t fic^ beufen. ^ener SluSbrurf, bie garben

feien bie erften ©d^ematigmen ber äJlaterie, ift un§ fe^r

n)iE!ommen. ®enn menn biefe Sßorte im ontifen ©inne

aud^ ba§> nid^t enthalten, roaS> mir l^ineinlegen fönnten,

fo finb fie bod^ immer h^beut^nb genug, ^ie SJtaterte

tritt in ble ®rfc^elnung; fie bilbet, fie geftaltet fid§. (^c=

ftalt begießt ftc^ ouf ein ®efe^, unb nun jeigt ftd^ in ber

garbe, in i^rcm 35efte|en unb SSet^feln ein S^aturgefe^»

lid^eS fürs 5luge, oon feinem anbern (Sinne leicht unter»

fd^elbbar.

5Ro(^ mittfommner txitt un§ bei ^lato jebe oorlge

®enfroeife, gereinigt unb erp^t, entgegen, ^r fonbert,

mag em^funben mirb. ®ie garbe ift fein oierteS (§,mp=

finbbareS. |)ler finben mir ble ^oren, ba§> innere, boS

bem ^u^ern antmortet, mie beim ©mpebofleS, nur gei=

ftiger unb mäd^tiger; aber, tva§> oor allem ouSbrücflid^

5U bemerken ift, er fennt ben |)auptpun£t ber gangen
garben« unb 8l(^tfdfjattenle!^re; benn er fagt unS, burd^

ba^ Sßeifee merbe ba^ ©efid^t entbunben, burdfj ba^
(S^roorge gefammelt.

Sßir mögen onftatt ber gried^ifd^en SSortc ao-^v-plvetv

unb Siaxptveiv in onberen ®|jra(^en fe^en, maS> mir moEen;
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3ufammcnäte!^cn , SluSbel^ncn, (Sammeln, (Sntöinbcn,

geffeln, Söfen, r^trecir unb developper etc., jo finben,

mir feinen jo geiftig=!ör;perltc^en 5ln§bmtf für ha^ ^nl=

fteren, in roelc^em fid^ Seßen unb ©mpfinben auSf^rid^t

Ü6erble§ ftnb bie gried^ijc^en SluSbrüdfe ^unftraorte, roeli^e

6ei mel^rern ®elegenl^eitcn oorfommen, moburd^ fic^ i^re

93ebeutfQm!eit iebeSmoI ocrmel^rt.

(So entjücEt un§ benn ou^ in biefem goU, mie in

ben übrigen, am ^lato bie l^eilige (Sc^eu, momit er ftd^

ber 9lotur nöl^ert, bie 3Sor|'td§t, momit er fie gteid^fam

nur umtoftet unb öci näherer 93eEanntj(^aft oor il^r fo*

gleid^ mieber gurürftritt, jenc§ ©rftaunen, ba^, mie er

feI6ft fagt, ben ^^ilofop^en jo gut üeibet.

®en ü6rigen (SJel^oIt jener lurjen au8 bem StimöuS

ausgesogenen (Stelle bringen mir in bem folgenben nad^,

inbem mir unter bem ^amen beg 2lriftotele§ aUz^

nerfommeln !önnen, ma^ ben Sllten über biejcn ßJegen*

ftanb befannt geme[en.

!5)ie Sllten glaubten on ein ru^enbeg Sid^t im Singe;

fie füllten fobann, al§ reine fröftige 3)^enfc^en, bit ®elbft=

tätigfeit biefeS Organa unb beffen ©egenmirfen gegen ba§>

^ufere, (Sid^tbare; nur f^rad^en fie biefeS ®efü|I fo mie

be§ gaffend, be8 ©rgreifenS ber ©egenftänbe mit btm
2(uge burd^ aU^u frube (S^Ieid^niffe au§>. ®ie ©inroir»

fung be§ 5luge§ nid^t auf§ Slugc altein, fonbem au^
auf anbre ©egenftänbe erfd^ien ifjnen fo möd^tig munber=

fam, ba^ fie eine Slrt oon S3ann unb Qanhet gemal^r gu

merben glaubten.

®a& (Sammeln unb (Sntbinben beS SlugeS burc^ fiid^t

unb ginftemiS, bie ®auer beS ©inbrurfS mar il^nen

befannt. SSon einem farbigen Slbflingen, oon einer

Slrt ^egenfo^ finben ftd^ «Spuren. SlriftoteleS fannte

bin Sßert unb bie 3Bürbe ber 33eod^tung ber ®egen»

fä|?e über^au:pt. 3ßie aber ©inl^eit fidfj in 3'ö^i^e't

felbft auSeinonberlege, mar ben Sllten »erborgen. (Sie

fannten ben 9)lagnet, ba^ ©leftron, blo^ alg Slnjierjen;

Polarität mar il^nen nod) nid^t beutlid^ geworben. Itnb

^at man bis auf bie neuften ^^i^en nid^t aud^ nur
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immer ber Slnsieljung bie 2lufmer!fomfeit gefd^enft unb

haS- sugictcfj geforbcrte SlOftofeen nur al§ eine ^aä)Wix=

fung ber erften fc^nffcnbett Straft öetrorfjtet?

^tt ber Farbenlehre fteßten bte eilten Öid^t unb

6 ginfterniS, 2Beife unb ^d)wax^ emonber entgegen. ®ie

bemerkten moljl, baf3 gmilc^en biefen bie g-aröen ent»

f
^ringen; aber bie %xt unb äöeife fpradfjen fic nic^t §art

genug ou§, obgleich 2lri[totele§ gan^ beutlid^ jogt, ba'}^

^ier üon feiner gemeinen aJiifd^ung bie Stiebe fei.

10 ©erfelbe legt einen fe^r großen 2Sert ouf bie @r»

!enntni8 be§ ®iapl)anen, als be§ ä)littetg, unb fennt fo

gut al§ ^lato bie SBirfung be§ trüben S^ittelS gu |)er=

oorbringung be§ 58Iaucn. 33ei allen feinen ®d^ritten

aber mirb er benn boä) buxä) ©d^roorj unb SSeife, ba§>

16 er balb materiell nimmt, bolb fqmboüfc^ ober oiclmel^r

rotioncll bel^anbett, roieber in bk ^rrc gefül^rt.

®ie Sllten Eannten ba^ ®elbe, entf:pringenb au^ ge=

möfeigtem Sic^t; ba^ S3laue bei 9}titit)irfung ber ginfter=

ni§; ba§> iRote burd§ 25erbic§tung , 58efd^attung ; obgleid^

20 ba§> ©d^raanfen sroifi^en einer otomiftifd^en unb bgno=

mifd^en ^orfteEungSart au^ §ier oft Unbeutlid^feit unb
SBcrroirrung erregt.

®ie maren gan^ na^e gu ber Einteilung gelangt,

bie ttu^ mir al§ bie günftigfte angefe^en l^aben. Einige

25 garben fd^rieben fte bem blofeen Sid^tc gu, anbere bem
Öid^t unb ben SOZitteln, anbre ben to^ern aU tnmol^=

nenb, unb hei biefen le^tern fannten fte ba^ Dberfläd^=

lid^e ber garbe fomo^l al§ iljr ^enetratioeS unb l^atten

in bie Umroanblung ber ^emifd^en garben gute Einfid^=

ao ten. SSenigftenS mürben bit oerfd^iebenen gälte roo^l

bemerft unb bie organifd^c ^od^ung mol^l bead^tet.

Unb fo fann man fagen, fie fannten alle bie l^ou^t*

fäd^Ud^ficn fünfte, morauf e§ anfommt; aber fie gelang^

ten nid^t b%u, i§re ©rfal^rungen gu reinigen unb ^lu

35 fammen^ubringen. Unb mie eimin ©d^a^gräber, ber

burc^ bie mäd^tigften gormetn bzn mit ®olb unb ^u=
mcten gefüllten blinfenben ^effel fd^on hi§> an ben dianb
ber ©rube ]§eraufgebrad§t ^at, aber ein einziges an ber
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35eftf)tt)öruug oerfiel^t, ba^ na^ Qci^offte (^lüd unter ©c«

^jraffcl unb Gepolter unb bämonlfd^em |)o^ngclöd^ter

loieber jurücffinft , um auf fpäte ®pod^en ^inouS aöcr*

tttalö oerfd^orrt gu liegen, fo tft ouc^ jebc unüoHenbcte

SBemül^ung für ^a^r^unberte rateber verloren; niorüBcr

mir un§ jeboc^ tröften muffen, ba fogor uon mond^er

üoUenbeten SBemül^ung faum nod^ eine @|iur ü6rig

&Iei6t.

SBerfen mir nun einen 93Iitf auf ba§> oUgemeine

j^l^eöretifi^e, rooburd^ fie ba^ ®en)o|rgen)orbne vexUn=

ben, fo finben mir bie SSorftellung, ba^ bie (Elemente

von ben garfien Begleitet roerbcn. ®ie (Einteilung bcr

urfprüngürf)cn 9latur!röfte in oier (Elemente ift für finb*

lii^e (»innen fofelii^ unb erfreulid^, 06 fie gleid^ nur ober«

fläd^Iid^ gelten fann; ober bie unmittelbare 93egreitung

ber (Elemente burd^ g'orben ift ein (5^cban!e, ben mir

nid^t fdielten bürfen, ba mir ebenfoH^ in bm garben
eine elementare, über aUe§ auSgegoffene ©rfd^einung an«

ernennen.

Überl^au^t aber entfprong bie SSiffenf^aft für bie

©ried^en au^ bem Seben. SBefd^aut man ba^ 93üd^etd§en

über bie f^arben genau, mie gel^altootl finbet man foI=

d|e§. Sßeld^ ein SlufmerCen, roelc^ ein Slufpaffen auf jcbe

33ebingung, unter meld^er biefc ©rfd^einung ju beobad^ten

ift. 2ßie rein, mit rul^ig gegen f^ätre Seiten, mo bie

j;^eorien feinen anbern ^wed gu l^oben fd^ienen, a(8 bie

^^önomene beifeite gu bringen, bie 5tufmerffamEeit oon

il^nen obäulen!en, ja fie mo möglid^ au^ ber 9iotur gu

oertitgen.

X)o8, ma§> man unter jenen Elementen oerftanb, mit

aUen 3wfönigfeiten if)xe^ ^rfd^einenS, marb beobad^tet:

geucr fo gut aU ffiau^, SBaffer fo gut al§ ba§> baxau^

entf:pringenbe (SJrün, Suft unb i^re ^rübe, ®rbe rein

unb unrein gebod^t. !55{c a^^arenten g'arben med^feln

l^in unb l^er; mannigfaltig oeränbert fi(^ baS> Drganifd^e;

bie Sßerfftätten ber ^^^^^er merben befud^t unb ba^ Un=
enbli^e, Ünbeftimmbare be§ engen Greifes red^t mol^I ein=

gefe^en.
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Sßir leugnen nid§t, bofe un§ mancfjmol ber ®eban!e

flefounnen, e&engcbo^te^ SBüd^Iein umjufd^reiöen mit jo

luenig SlOänberungen aU möglich, njie eg fic^ oictteid^t

blofe burd^ SSeränberung be§ Slu^brucCs^ tun liefee. (Sine

6 foldfje StrBeit lüöre jüoI^I fru(^t6arer, al§ burd^ einen iüeit=

iäuftigen Stommentor ou§einonber5u[e^en, lüortn man mit

bem S5erfaffer eing ober unein§ märe. ^ebe§ gute 33u(^,

unb öefonber^ hie ber SHten, ocrftcl^t unb geniest nte=

monb, ol§ wer fie fu:p^jlieren fann. 223er etroa^ raeife,

10 finbet unenblid^ mel^r in il^nen al§ bcrjenige, ber erft

lernen miß.

(Selben mir un§ o6er naä) ben eigentlichen Urfoc^en

um, moburc^ bie Sllten in i^ren 33or|d§ritten ge^inbert

morben, fo finben mir fie barin, ba'\$ i§nen bie ^unft
15 fe^t, S3erfuc^e onjufteKen, ja jogar ber ®inn baju. 25ie

3Serfu(^e finb SSermittler gmifc^en 91otur unb 33egriff,

jmifd^en 9^atur unb ^bee, än^ifd^en 33egriff unb ^bee.

3!)ic gerftreute ©rfol^rung giel^t un§ all§u|el^r nieber unb
ift fogar l§inberlid^, au^ nur ^um 53egriff gu gelangen.

20 ^eber SSerfuc^ aber ift f^on t^eoretifierenb; er eittfpringt

ou8 einem 93egriff ober fteHt i§n fogleic^ auf. Stiele ein»

seine gäUc merben unter ein eingig ^lönomen fuö=

fummiert; hie @rfol§rung !ommt in§> @nge, man ift im
ftanbe, roeiter oorroörtg ju gelten.

26 :Die ©c^mierigfeit, ben kriftoteteS gu oerfte^en, ent=

fpringt au^ ber antifen 33eljanblung§art, bie un§> fremb

ift. Qex^ixtute gäße finb au^ ber gemeinen (Sm^irie

aufgegriffen, mit gcprigem unb geiftreid^en 9?öfonne=

ment begleitet, oud§ roo^l fd^icflid^ genug ^ufammen»
30 geftettt; aBer nun tritt ber 33egriff o^ne SBermittlung

linju, ha§> 0täfonnement ge^t in§ ®u6tilc unh (S^ji^=

^nbige, ha^ ^Begriffene mirb mieber burd^ ^Begriffe Be=

arbeitet, anftatt ha'i^ man e& nun beutlic^ auf fid^ 6e=

rul^en liefee, einzeln oermel^rte, maffenroeifc ^ufammen^
35 ftetttc unb erraartete, o6 eine ^bee haxan§> entfpringen

motte, menn fie fid^ nic^t gleich oon Slnfang an ba^n

gefettte.

Ratten mir nun Bei ber miffenfd^aftlid^en §Be|anbtung,
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lüie fic von ben ©rtcd^en unternommen luor&en, loic fie

i^nen geglüift, mand^eS §u erinnern, fo treffen mir nun*
mel^r, menn mir i^re Ä'unft betrni^ten, auf einen ooH=

enbeten ^ei8, ber, inbem er ftcl§ in fitfj feI6ft obfc^Iiefet,

bod^ au^ äugleid^ alg ®Iieb in jene ^emü^ungen ein=

greift unb, roo bog SBiffen nic^t ®eniige leiftete, nn§
burd^ bie Xat 6efriebigt.

Xiie SOIenfc^en finb überhaupt ber Sunft me|r ge=

mod^fen al§> ber SBiffenfc^oft. ^ene geprt jur großen

|)älfte ii^nen felöft, biefc §ur großen |)älfte ber SSelt

on. S3ei jener lä^t fid^ eine ©ntroicEelung in reiner

f^olgc, biefe foum o^ne ein unenblid^eä 3wf'^*""^^"'^öufen

benfen. 33Sn§ ober ben Unterfcf)ieb oorsüglid^ 6eftimmt:

bie ^unft fd^liefet fid§ in i§ren einzelnen SBerfen 06; bie

SBiffenfd^aft erfd^eint un§ grengenlo^.

S5q§ &lüd ber gried^ifd^en 21u§6ilbung ift fc^on oft

unb trefflidf) borgefteüt roorben. (S^ebenEcn mir nur i§rer

Bilbenben ^unft unb beS bamit fo nal^e oermanbten X^ca--

ter§. 5ln ben S^orgügen i^rer ^loftiE gmeifelt niemonb.

®ofe i^re SDIalerei, i'^r |)eHbunfel, il^r 5?oIorit e6en fo

^od^ geftanben, fönnen mir in ooUfommenen Seifpielen

nic^t oor Singen ftcUen; mir muffen bo8 menige Öbrig=

gebließene, bit l^iftorifd^en ^Rac^rid^ten, bie 5{naIogie, ben

9Zoturfd^ritt, buS aJlöglid^e gu |)ilfe neljmen, unb eS mirb

un§ fein 3"^^^^^^ "^''^^9 Bleiöen, bafe fie oud^ in biefem

fünfte alle i^re S'lad^folren übertroffen.

3u bem ge|)riefenen &iüd ber 65ried^en mu^ oor»

güglid^ gered^net merben, bafe fie burd^ feine öujire @in=

mirfung irre gemod^t morben: ein günftigeS ©efc^icE, bo§

in ber neuern ^eit ben ^nbioibuen feiten, ben Stationen

nie ju teil mirb; benn feI6ft oollfommene SBorBilber mad^en

irre, inbem fie un§ oeranloffen, notmenbige 33ilbung§ftufen

ju überfpringen, moburd^ mir benn meiflen^ om QxqI oor*

Bei in einen grengenlofen ^rrtum gefül^rt merben.

^el^ren mir nun jur SSergleid^ung ber ^unft unb

SBiffenfd^aft äurücE, fo Begegnen mir folgenber SBetroi^^

tung: ®o im SSiffen fomo^t 0IS in ber 9fJef(e$ion !ein

©angeS jufrtmmengeörad^t merben fann, roeil jenem bo§
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i^nitre, biefcr ha^ ^ufeere fe^t, fo muffen rotr un§ bie

Sßiffenfdjnft uotioenbfg aU ^unft ben!en, tuenn lötr oon i^r

irgeub eine Slrt tion ^anjl^eit erniavten. Unb gracir l^aöen

lüir biefe nfd^t im Slügemeinen, im überfd^roöngli^en gn

6 fud^en, fonbern, roie bie ^unft ftd^ immer gong in jebem

einzelnen ^unflmer! barftellt, fo foHte bie SSiffenfc^oft

ftd§ auä) jebeSmol gong in jebem eingelnen SSe^anbelten

erroeifen.

Um oöer einer fold^en g^orbernng fti^ gu näl^ern, fo

10 müfste man feine ber menfc^Iic^en Gräfte öei miffenfc^aft*

lieber Stätigfeit ougfd§Iiefeen. !Sic 9l6grünbe ber Sl^nnng,

ein fid^ere^ 2lnfc^anen ber ©egenroort, mat^emotifd^e ^iiefe,

;pl§gfifc^e ©enouigfeit, |)ö^e ber SSernnnft, «Schärfe beg

S3erftanbe§, Beroeglic^e fe^nfnd§t§ooKe ^l^ontofie, Iie6e=

16 üoKe grenbe om ©innlid^en, nichts fonn entbehrt merben

gum teöl^often, frnc^töoren (Ergreifen be§ SlngenBlitf^, \vo=

burd§ gon^ oEetn ein ^nnftmerJ, oon welchem ©el^alt

e§ ouc^ fei, entftel^en fonn.

SSenn biefe geforberten (Elemente, mo nic^t miber»

20 f^rec^enb, bod^ fid§ bergeftolt gegenüöerftel^enb erfd^einen

möd^ten, ba^ oud^ bie oorjiiglid^ften 65eifler nid§t l^offen

bürften, fie ^n nereinigen, fo liegen fie boc^ in ber ge=

famten SJienfc^l^eit offenbar ba unb fönnen jeben 2tugen=

hlid l^eroortretcn, menn fie nid^t burd§ SSornrteile, burd^

26 ©igenftnn einselner ^Befi^enben, unb mie fonfl alte bie

oerfennenben, gurücEfi^redenben unb tötenben 9Scrnei=

nungen l^eifeen mögen, in bem Slugenölidf, mo fie attein

mirtfam fein fönnen, äurücEgebröngt merben unb bie (Sr=

fd^einung im (Entfielen oernid^tet roirb.

30 25iettei(^t ift e& tü^n, oBer menigftenS in biefer Qdt
nötig, gu fagen, ba^ bie (^efamtl^eit jener ©lemente oiel*

lei^t oor feiner Station fo Bereit liegt aU nor ber beut=

fd^en. Titnn oB mir gleid§, ma§ Sßiffenfd^aft unb ^unft

Betrifft, in ber feltfamften 3tnard§ie leBen, bie un§> von
35 jebem ermünfc^ten Qxütd immer me!^r gu entfernen

f(i)eint, fo ift e§ bod§ eBen biefe Slnard^ie, bie un§ nad^

unb nac^ ou§ ber Söeite in§ @nge, ouS ber ^ei^ft^euung

5ur SSereinigung bröngen mufe.
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9liemal§ I^a6en fid^ blc ^nbioibuen oieUeid^t mt^v
oeretngelt unb üon elnonber abgefonbert aU gegeniüärtig.

^ebev möd^te bng Untoerfum oorjtetten unb au^ fid^ bor»

fteaen; o6er inbem er mit ßeibenfc^aft bie 9^otur in ^i^

oufnimntt, fo ift er ouc^ baS Überliefertc, bo§, raa§ anbre 6

geleiftet, in ftc^ onfsune^men genötigt. Znt er eg ni(^t

mit SBeroufetfein
, fo lüirb e§ i^m nnöeroufet begegnen;

empfängt er e§ nid^t offenbar unb geroiffenl^aft, fo mog
er c8 l^eimlid^ unb gemiffenloS ergreifen; mog er c8 nid^t

bonlEbor onerfennen, fo werben i^m onbere noc^f^JÜren : lo

genug, roenn er nur @igene§ unb grembe§, unmittelbor

unb mittelbor ouS ben |)änben ber Slotur ober oon 33or=

göngern ©m^jfongeneg tüd^tig ju beorbeiten unb einer

bebeutenben ^nbioibuolitöt ongueignen roeife, fo roirb

ieber^cit für oHe ein großer SSorteil borouS entftel^en. i6

Unb ttjic bieg nun gleid^^eitig fd^neU unb l^eftig gefd^ie^t,

fo mufe eine Übereinftimmung borouS entfpringcn, bo§,

maS> man in ber S^unft (Stil §u nennen pflegt, rooburd^

bie ^nbioibuolitöten im 3f?ed^ten unb ®uten immer

naiver on einonber gerüdEt unb eben boburd^ mel^r l^er= 20

Quggcl^oben, mel^r begünftigt merbcn, ol§ loenn fie ftd^

burd^ feltfome ©igentümlid^fciten !oriJoturmö^ig oon

einonber gu entfernen ftreben.

2Bem bie SSemü^ungen ber ©eutfd^en in biefcm

©innc feit me§rem ;^ol§ren oor Singen finb, mirb fid^ 25

SBeifpiele genug gu htm, tooS joir im allgemeinen oug=

fpred^en, oergegenroortigen fönnen, unb mir fogen ge»

troft in befolg unferer Überzeugung: 2ln SLiefe fo loie

QU ^leife l^ot e§ bem ©eutfd^en nie gefel^lt. 9lö^ert er

fic^ onbern 9lotioncn on SBequemlid^feit ber 93e^onblung 30

unb übertrifft fie on Slufrid^tigfeit unb ®ered^tigfeit, fo

mirb mon i^m früher ober fpäter bie erfte ©teile in

SSiffenfd^oft unb Äunft nic^t ftreitig mod^en.

S^lad^trog.

®l^e mir un§ oon biefen gutmütigen |)offnungen ^u

jener trourigen 2üde menben, bie stoifd^en ber ©efc^ic^te 35

olter unb neuer Qzit fid^ nun bolb oor imS> ouftut, fo
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l^aöett wir noc§ einiget nod^juBringen, öa§ unS ben üöer=

bltif be§ Sötg^ertgen erleidfjtert unb un8 gu lüeiterem

gortfd^reiten anregt.

SSir gebenden l^ter be§ 8uciu8 Slnnäu^ ®eneca
5 nic^t foiüo^l, infofern er oon garben etwo^ ermähnt,

ba e8 nur fe!^r roenig ift unb blofe öctiäufig gefc^te^t, o(§

oielmel^r wegen feinet attgemeinen SSerl^öItniffeS jur

S^oturforf^ung.

Ungead^tet ber ouSgeöreiteten §errfc§aft ber 9?ömer

10 ü6er bie äöelt ftocften boc^ bie 91otur!enntntffe el^er Bei

i^nen, al^ bafe fie fic§ t)er|ältni§mäfeig erweitert |ötten.

®enn eigentlich intereffierte fie nur ber SJJenfd^, infofern

man i^m mit ©ewalt ober burc^ ttöerrebung etwoS a6=

gewinnen tann. SSegen beg le^tern waren oKe i^re

15 ^tnbim ouf rebnerifd^e Qmed^ Berechnet. ÖörigenS be=

nu^ten fie bie 5Roturgegenftönbe §u notwenbigem unb
wittfürlid^em ©eöroud^ fo gut unb fo wunberlid^, als

eg gel^n woHte.

(Seneca wor, wie er felöft öebauert, f^öt §ur 9^atur=

20 Betrachtung gelangt. 3Sa§ hie grüneren in biefem goci^e

gewußt, ma^ fie barüBer gebadet Rotten, wor i^m nid^t

unBefannt geBlieBen. ©eine eigenen SReinungen unb
ÜBerseugungen l^aBen etwo§ 2:ü(|tige§. ©igentlic^ aBer

fte^t er gegen bie Statur bod^ nur alg ein ungeBilbeter

25 9??enfd§: benn nid^t fie tntereffiert il^n, fonbern i^re S5e=

geBen^eiten. 2Sir nennen aBer SegeBenl^eiten biejenigen

äufammengefe^ten auffollenben ©reigniffe, bie auä) ben

rol^eften aJJenfc^en erfc^üttern, feine Slufmerffamfeit er*

regen unb, wenn fie oorüBer finb, ben äBunfd^ in i^m
30 BeleBen, ^u erfahren, wo^er fo etwa§ benn bod^ wo§l

fommen möd^te.

^m ganzen fü^rt ©eneca bergleid^en ^pnomene,
auf bie er in feinem SeBenSgange aufmer!fam geworben,
nodlj ber Orbnung ber nier (Elemente ouf, löfet fid^ oBer

35 bod^, nod^ oorfommenben Umftönben, Bolb bo= Bolb
bort^in oBleiten.

Sie meteorifd^en gcucrfugcln, |)öfe um ®onn' unb
Tlonb, aiJegenBogen, SSettergollen, S^eBenfonnen, SBetter*
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leuci^tett, (Steriifcl^nu;p^eii, Kometen fiefd^ötttgen iljit unter
5er dtubxit be§ geuerg. ^n ber Suft finb Sli^ xtnb

Bonner bte ^au|jtt)eranla|fungen fetner 33etroc^tungen.

®f)öter ujenbet er ftci§ ju ben Sötnben, unb ha er ba§
@rb6e6en au^ einem nnterirbtfd^en Reifte gufc^reiöt,

finbet er p btejem ben Übergang.
Sei bem Söoffer finb il§m, aufeer bem füfjen, bie ®e=

funbBrunnen merEiüürbig, ni^t lueniger bk ^eriobtfc^en

OueUen. 3?on bzn |)eilfräften ber 3Saffer ge|t er gu
i^rem ©d^aben über, befonberS gu bem, ben fie burd^

Überfd^memmung onrid^ten. 9^od^ ben Oueüen beS 9^ilg

unb ber weifen S3enu§nng biefeS gluffeg befc^äftigen

itjn |)agel, ©d^nee, @{§ unb 9?egen.

@r lö^t feine ©elegenl^eit ooröeigel^en, ^iröc^tige

unb, roenn man ben r^etorifdfjen ®til einmal jugeben
miß, roirfltc^ föftlid^e SBefd^reibungen ^u moc^en, nioöon

bk Strt, roie er ben 9lil, unb loaS biefen glufe betrifft,

betjanbelt, nic^t roeniger feine SSefd^reibung ber Über=

fd^roemmungen unb (Srbbeben, ein ßeugni^ oblegen mog.
©eine ©efinnungen unb 9)?einungen finb tüchtig, ©o
ftreitet er §. 33. lebl^aft gegen biejenigen, roet^e ba^

OueUmoffer üom SfJegen ableiten, meldte bel^au^ten, ba^

bie Kometen eine t)orüberge|enbe @rf(^einung feien.

3Borin er fid^ ober vom molaren ^§t)fi!er am meiften

unterfd^eibet, finb feine beftönbigen, oft fe^r gejroungen

l^erbeigefü^rten ^Ru^onroenbungen unb bie SSerfnüpfung

ber pd^ften S^otur^jl^änomene mit bem SBebürfniS, bem

©enufe, bem SSol^n unb bem Übermut ber SRenfd^en.

3wor fielet man lool^l, bofe er gegen 8eid^tglöubig=

feit unb Slberglouben im ^am^fe ftel^t, bo^ er ben

l^umonen SSunfd^ nid^t unterbvücfen fann, oHe§, mag bie

9lotur un§ reicht, möge bem SOIenfd^en äum 93eften ge=

beiden; er roiH, man foUe fo üiel aU möglid§ in SÖ^öfeig*

feit geniefeen unb 5ugleid§ ben oerberblid^en unb ä^r«

ftörenben S^aturioirfungen mit 9?u^e unb ©rgebung ent=

gegenfel^en; infofern erfd^eint er pd^ft e^rmürbig unb,

bo er einmal oon ber ^iebefunft ^erfommt, oud^ nid^t

Qufeer feinem Greife.
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Unleibltt^ luirb er aöer, ja läi^erlid^, locitn er oft,

unb {^eiüöl)nlt^ ^uv Unzeit, gegen ben Su$u§ unb bie oer»

beröten ©ttten ber ^ffömer Io§§iel^t. Ttan fielet biefen

©teilen gang beutlid^ on, ba'^ ble Siebefunft au0 bem
8eöen ftcf) in bie ©c^ulen unb ^örföle gurütfgejogen

l)at: benn in folc§en f^äden ftnben loir mcift 6ei il§m,

löo ni(^t leere, bot^ unnü^c !5)ef(amationen, hie, rote

mon beutlid^ fielet, ölofe ba^er tomrmn, ha^ ber ^l^iIo=

fopl^ fic^ über fein QeitaUev nid^t er^eBen fann. ®oc§

ift biefeS ha§> (S(f)i(ffal faft feiner ganzen 9Zation.

S)ie 9f?öttter loaren a\t^ einem engen, fittlid^en, 6e=

quemen, be^oglii^en, Bürgerlichen ^^f*'^^^ S"^ gi^ofeen

breite ber SBeltl^errfd^oft gelangt, o§ne i§re 35ef(^rönft=

^eit afigulegen; felBft ba^, ma§> man an ü^nen al§> grei*

r^eitgfinn fd§ö^t, ift nur ein Bornierte^ 3Befen. @ie
lüaren Könige geioorben unb mo Uten nad§ roie oor ^au§>'

öäter, hatten, greunbe bleißen; unb loie loenig felfift

bie 35efferen Begriffen, ioo§ S'iegieren l^eifet, fie^t mon
on ber o6gef(^macEteften Stot, bie jemolS Begongen roor=

ben, on ber ©rmorbung Sofort.

Stu0 eBen biefer Ouelle löfet fic^ i|r Sujcu^ l§er*

leiten. UngeBilbete SJtenfc^en, bie gu grofeem SSermögen

gelongen, roerben fti^ beffen auf eine löt^erlid^e SSeifc

Bebienen; i^re SSoUüfte, i|re ^rot^t, itjre 3?erfc^roenbung

merbcn ungereimt unb üBertrieBen fein. !l)o§er benn

ouc^ jene 8uft gum ©eltfomen, Unäö^Ugen unb Unge=
l^euern. ^^re ^^eoter, bie fii^ mit ben 3"f'-'^'^wc^«

breiten, bo& gmeite S3oIf von ©totuen, roomit bie ©tobt

üBerloben mor, finb, roie ber fpätere foloffolc S^o^f, in

meld^em ber grofee gifd§ gonj gefotten merben follte,

olle eines UrfprungS; fogor ber Übermut unb bie ®rou=
fomJeit i^rer Stgronnen läuft meiftenS auf§ StIBerne ^inou§.

93lofe inbem man biefe 33etra(^tungen aufteilt, Be=

greift mon, mie ©eneco, ber ein fo BebeutenbeS SeBen

geführt, bogegcn gürnen fonn, bojs man gute SJlo^tjeiten

lieBt, fein ©etrön! boBei mit ©d§nee oBfü^It, bofe mon
fic^ be§ günftigen 5Binbey Bei ©eefd^Ioc^ten Bebient, unb
wa§> bergleid^en 3)inge mel^r fein mögen, ©olc^e S^opu»

©oetöeS aSöerfe. XL. 10
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jinerprebigtcn tun feine SBtrfung, l^inbcrn ntd^t ble 9luf«

löfung beS ©tooteg unb fönnen fic^ einer einbringenben

93örbQrei feine^roegeg entgegenfe^en.

©d^Iie^nd^ bürfen rotv jeboci^ nid^t oerfc^tüeigen, n)ie

er l^üd^ft licben^iüürbig in feinem S3ertrauen anf bie

9^Q(^njeit erfc^eint. 5lIIe jene oerflod^tenen 9latur6e=

gebeni^eiten, auf bie er uor^üglid^ jeine Slnfmerffomfeit

löenbet, öngfligen ii^n ol§ eben fo oiele unergrünblid^e

?ftät\d. SlnfS (gtnfcid^ere gu bringen, ba§ (Sinfaci^fte

bur(^ eine ©rfn^rung, in einem S3erfuc^ oor bie ®inne
gu fteUen, bie Statur burd§ ©ntroidtnng gn enträtfeln,

lüor nod^ nid^t (Sitte geioorben. 9lun bleibt i^m, bei

bem grofeen !t)range, ben er in fid§ fii^It, nid^tS übrig,

qIS auf bie 5^ocfjfommen ju l^offen, mit SSorfreube über»

geugt gu fein, bo^ fte me^r niiffen, mel^r einfel^en roerben

aU er, jo i^nen fogor bie ®el6ftgefäliig!eit gu gönnen,

mit ber fte loal^rfd^einlid^ auf il^re unmiffenben SSorfa^rcn

l^erobfel^en mürben.

®ag ^aben fic benn au^ reblid^ getan unb tun c§

nod^. 3^reilic§ finb fie oiel f^jäter bagu gelangt, ol§ unfer

^^ilofo^j]^ ftc^ oorfteUcn mochte. ®a§> 3Serber6niS ber

iRömer fd^mebt il^m fürchterlich oor; ha^ aber barouS

nur aUjubalb ba^ SBerbcrben fii^ entroicfeln, ba^ bie üor=

]&anbene SBelt tJöHig untergeben, bit SiJienfd^^eit über ein

^ol^rtaufenb wermorren unb l)iIfIo& irren unb fd^manfen

mürbe, ol§ne auf irgenb einen SluSroeg §u geraten, ba8

mar il^m mo^ unmöglich gu benfen, i^m, ber bo8 'dtd^,

beffen ^aifer oon il^m erlogen marb, in übermäßiger

|)errlid^fett oor fid^ blül^en fal^.

Jiritte 2lbtcilutig. BttJtfj^engcit.

öüde.
^ene frül^eren ®eogra|jI§en, meldte bie ^arte oon

Slfrüa oerfertigten, maren gemol^nt, ba^in, mo 33erge,

glüffe, ©täbte fehlten, aUenfattS einen ©lefanten, Sömen
ober fonft ein Ungeheuer ber 3Büfte gu geid^nen, ol^ne

baß fte beS^alb loären getabelt toorben. Tlan loirb un§
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bal^cr loop auc^ nic^t oerargen, luenn mix in bic grofee

Öütfe, roo un§ bic erfreulidje, leöenbige, fortfd^reitenbc

üßiffenfd^aft oerläfet, einige ^etrod^tungen etnfd^ieöen,

auf bie ujir un§ fünftig lüieber öejiei^en können.

®ie Kultur be^ 3Slffeng burci^ inneren Xtkh um
ber ®n^e fclfift lotllen, ha^ reine ^ntereffe nm ©egen*

ftonb ftnb freilid^ immer ha^ SSoräiiglid^fte unb ^ü^=
öorfte; unb boi^ ftnb üon ben frü^ften 3^itsi^ on bie

(Sinftd^ten ber SJienfd^en in natürliche S)inge burd^ jcneS

weniger geförbert morben al§ bur^ ein nofte liegcnbeS

SSebürfniS, burd§ einen B^f^^^/ ^^^ ^^^ 2lufmer!famfeit

nu^te, unb burd^ monc^erlei 5(rt von 5(u§6ilbung 3U ent=

jd^iebenen Qmed^n.

@g gt6t 6ebeutenbe Qtiten, oon benen mir menig

roiffen, 3wf^önbe, beren 2Bid§tigfeit unS> nur burd^ i^re

folgen beutlic^ mirb. diejenige ^eit, meldte ber ®ome
unter ber @rbe guöringt, gehört oorjüglid^ mit gum
^flansenleöen.

(i§> gi6t auffallenbc ^^iten, oon benen un§ mcnige§,

afier pd^ft SO^erfroürbigcS Befonnt ift. ^ier treten aufeer=

orbentlid^e ^nbioibuen l^eroor, eg ereignen ftd^ feltfome

33egeBen|eiten. «SoIdC^e (S:pod§en geöen einen entfd^iebenen

©inbrucE, fie erregen grofee 33ilber, bit un§ burd§ il^r ©in«

fad^eS angießen.

S)ie |iftorifc§en ^titen erfd^einen un§ im ootten Xa^.
'Man fie^t oor lauter Sic^t feinen @d§otten, t)or lauter

|)ellung feinen Slör^jer, ben Söalb nid^t oor ^Bäumen,
bie 9J?enjd^l^eit nidfjt oor SOIen|d§en; oöer e§ fielet au^,

aU wenn jebermonn unb aUem ^e^t gefd^äl^e, nnh fo

ift jebermann §ufrieben.

!Die ©jifteuä irgenb eine§ SöefenS erfc^etnt un§ ja

nur, infofern mir unS be§fel6en öeroufet merben. ®a^cr
ftnb mir ungerecht gegen bie ftillen bunflcn Reiten, in

benen ber SJJenfd^, unbekannt mit ftdfj felöft, au§ innerm
ftarfen 5lntrieö tätig mar, trefftid^ oor fid§ l^in roir!te

unb fein anbere§ ©otument feinet !Sofein§ surücfüefj

I
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aB eöen bie 9Str!uttg, roeld^e pl^er 511 fd^ä^cn loöre aU

|)öd^ft reiäenb fft für ben ®e|c§ic^t0forfc^er ber ^unft,

lüo ®e|d^i(^te imb ®oge gufammengrensen. ©S ift met=

ftenS ber fd^önfte ber ö^näen Überlieferung. SSenn luir 5

uns ou§ bem befonnten ©eniorbenen bo§ unbe!onnte

äßerben ouf^ubouen genötigt finben, fo erregt e8 eben

bie ongenel^me ©mpfinbung, als raenn wir eine unS
bisher unbefannte gebilbete ^erfon !ennen lernen unb
bie ©efd^id^te i^rer Silbung lieber l^erauSal^nen als 10

l^erauSforfcljen.

^uv müfete man nid^t fo griesgrämig, roie eS n)ür=

bige |)iftoriEer neuerer ^dt getan ^aben, ouf S)id^ter

unb S^ronifenfd^reiber l^erabfel^en.

SBetrod^tet man bie einzelne fröl^erc SluSbilbung ber is

Reiten, ©egenben, Drtfc^aften, fo fommen unS auS ber

bunflen 3?ergangen^eit überoU tüd^tigc unb oortrefflid^e

äRenfc^en, topfere, fd^öne, gute in |errlid^er (S^eftalt ent=

gegen. ®er Sobgefang ber SJlenfd^l^eit, bem bie ®ott^eit

fo gerne äul§ören mag, ift niemals oerftummt, unb mir 20

felbft fül^len ein götttid^eS &lüd, roenn mir bit burd^

alle 3c^ten unb ©egenben oerteilten l^armonifd^en 2luS*

ftrömungen, bolb in eingelnen (Stimmen, in einzelnen

(Stören, balb fugenroeifc, balb in einem l^errlic^en S3oll=

gefang ocrnel^men. 25

grcilid^ müfete man mit reinem frifc^en D^re ^tn=

laufd^en unb jebem 93orurteit felbftfüd^tiger ^arteilid^»

feit, mel^r oicUeid^t, olS htm 2)?enfd^en möglich ift, ent«

fogen.

(SS gibt gmei SJJomente ber Sßeltgefd^id^te, bie balb 30

auf einanber folgen, balb gleid^jeitig, teils einzeln unb
abgcfonbert, teils pd^ft nerfd^rönft, fid§ an ^nbioibuen
unb SSölfern geigen.

®er erfte ift berjenige, in meld^em ftd^ bit einzelnen

neben einanber frei auSbilben; bieS ift bie (Spoc^e beS 35

SöerbenS, beS griebenS, beS S^äi^renS, ber fünfte, ber
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SESiffenfrfjnften, ber ©emutlicfjfeit, ber SScrnunft. .f)ter

lutrft nUe§ noc^ innen nnb ftreöt in ben Beften Reiten

ju einem glüifUc^ett, ^öuSlid^en Sluferöanen; bo§ löft

ftc^ biefer 3"fl«itt^ ä"Ie^t in ^orteifnd^t unb 2lnard§ie auf.

6 ®ie sroeite ©^od)e ift bie be§ SSenu^enS, be§ ^iegenS,

be§ SSerje^renS, ber ^ed^nif, beg 2Siffcn§, bc§ SSerftonbeS.

®ie SBirfungen ftnb nnd^ oufeen gcrid^tet; im fc^önften

«nb pdfjften (Sinne gemährt biefer ^eitpunft ®auer unb

©enufe unter geroiffen 33ebingungen. Seicht ortet jebod^

10 ein foId§er ^^f^''"^ ^^ ©elöftfuc^t unb ^grannei ou§,

roo man fid^ aber fcineSroegeg ben Slgrannen al^ eine

einzelne ^erfon gu benf'en nötig l^ot; e§ giöt eine

Xijxanmi ganzer S)laf|en, bie l^öc^ft geroaltfom unb un=

joiberfte^lic^ ift.

15 S^lan mog fid^ bie Sßilbung unb 3Q3ir!ung ber 9)len=

f(^en, unter raeli^en 33ebingungen man mitl, beulen, fo

fc§manfen 6eibe burc^ ^^it^n unb Sänber, burd^ ©injeln»

:^eiten unb SJiaffen, bie :proportionierIi(^ unb un^3ro|»ortio=

nierlic^ ouf einanber mirfen; unb l^ier liegt ha§> ^nfaU
20 Maöle, ba§> ^nfommenfuraftle ber 3BeItgefc§id^te. ©efe^

unb ßuf'^tt greifen in einanber; ber öetrad^tenbe SJlcnfd^

aber fommt oft in ben gaU, 6eibe mit einanber ^u t)er=

ttjec^feln, mie fi(^ 6efonber§ an ^arteiifc^en §iftori!ern

öemcrfen läfet, bie groar meiften§ unöemufet, aöer boc^

25 !ünftlic§ genug, fid^ eöen biefer Unfid^erl^eit gu i^rem

3$orteiI öebienen.

S)er fd^mad^e gaben, ber fitfj avi^ bem mand^mal

fo Breiten 4^emeöe be§ ^iffenS unb ber 2Siffenfd§aften

burd§ alle feilen, felöft bit bnnfelften unb üermorrenften,

30 ununterBrod^en fort^iel^t, mirb burd^ ^nbioibuen burd^=

geführt. S)iefe merben in einem ^a^r^unbert mie in

hzm anbern oon ber Beften Slrt geboren unb oer^alten

fic^ immer ouf biefelöe SBeife gegen jebeS i^o^ri^unbert,

in mel(^em fie oorfommen. ©ie fteljen nömlid§ mit ber

35 SOIenge im ©egenfo^, ja im äBiberftreit. 2lu§ge6itbete

Reiten l^oöen l^ierin nii^tS oorau^ oor ben öaröarifd^en:
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benn ^ugenben fiub gu jeber ^ci* feiten, 2)?ängel gc«

mein. Unb fteUt ftd^ beim nid^t fogar im ^nbiotbuum

eine äWengc oon geistern ber einzelnen S^üc^tigfeit cnt«

gegen?

©eioiffe Stugenbcn gepren ber ^cit an, unb fo oud^ s

geraiffe SJlöngel, ble einen SBe^ug auf fie ^aöen.

®ic neuere Qtit fd^ä^t ftd§ felöft gu ^o^, roegcn

ber großen SDIoffe ©toffeS, ben fte umfaßt. S)er ^aupU
uor§ug be§ SRenfc^en berul^t ober nur borouf, inroie»

fem er ben @toff 5U bel^onbeln unb gu Be^errfc^en 10

weife.

@§ gibt jiöeierlei ^rfa^rungSorten: bie ©rfal^rung

beS Slbmefenben unb bie be§ ©egenioärtigen. ®tc ®r=

fol^rung be§ Stbiüefenben, luoju bo§ Sßergongene gehört,

mod^en mir auf frembe Stutorltät, bie be& (äjegenroärtigen i^

follten wir auf eigene Slutorität machen. 33eibe§ geprig

5u tun, ift bi^ SIntur be& ^nbioibuumS burd^ouS unäu=

lönglid^.

!J)ie in einonber greifenben 9Jienfc^en= unb ^eitolter

nötigen un§, eine me^r ober roeniger untcrfud^tc Ü6er= 20

lieferung gelten gu loffen, um fo mel^r, al§ auf ber 5Dlög»

lid^!eit biefer üöerlieferung bie S3or§ügc beS menfd^lid^en

®efd§led^t§ Berul^en.

Überlieferung frember (Srfol^rung, fremben Urteils

ftnb Bei fo grofeen 93ebürfniffen ber eingefd^räuften 5!)lenfd^= 25

^eit pc^ft ujiflfommcn, öefonberS mcnn oon pl^en ©ingen,

oon ollgemeinen 2lnftoIten bie 9fiebe ift.

©in ou§gefprod^ne& 2Sort tritt in ben ^rei§ ber

übrigen, notioenbig loirfenben S^oturfröfte mit ein. ®§
nixtt um fo lebpfter, olg in bem engen SRoume, in

loeld^em bit 9)lenfd^l§eit fid^ e^geljt, bie nömlid^en 58c«

burfniffe, bie nömlid^en gorberungen immer njiebcr=

fe|ren.
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Unb boc^ ift jebe SSortüöerlieferung fo öebenfUd^.

9}?nn fott ftc^, Reifet eg, nfrfjt an ba§ SBort, fonbern an

ben ©eift Ijalten. ©eroöl^nlic^ aBer oernid^tet ber Greift

haS> SBort ober oeriüanbelt e§ bod^ bergeftalt, bafe i^m

6 tion feiner frühem Slrt unb ©ebeutung luenig übrig

Blei&t.

2öir fielen mit ber Überlieferung Beftönbig im

^am^jfe, unb jene gorberung, ha^ roir hk ©rfo^rung

be§ ©egcniöärtigen auf eigene Slutorität machen follten,

10 ruft un§ gleichfalls gu einem bebenftic^en ©trett auf.

Unb bod§ fu^lt ein 9J?enfc§, bem eine originelle 2Birf=

famfeit gu teil gemorben, ben 93eruf, biefen bop^elten

S'am^f vei^fönlii^ gu befte^en, ber burc^ ben g^ortfd^ritt

ber Sßiffenfc^aften nicfjt erleichtert, fonbern erfd^mert mirb.

X5 ©enn e§ ift am@nbe bod) nur immer ba§> ^nbioibuum,

ba^ einer breiteren Statur unb breiteren Überlieferung

5Bruft unb ©tim hiettn fott.

S)er ^onflift be§ .^nbioibuumS mit ber unmittel»

boren (Srfol^rung unb ber mittelbaren Überlieferung ift

20 eigentlich bie ®efdl)ic^te ber Söiffenfcfjaften: benn xoa§> in

unb oon gangen SJJaffen geft^ie^t, begiel^t f{c§ bo^ nur
jule^t auf ein tüchtigeres ^nbioibuum, ba^ alleS fammeln,

fonbern, rebigteren unb oereinigen foE; mobei e§ mirflid^

gang einerlei ift, ob bie ^^ttgenoffen ein folc^ 33emü^en
26 begünftigen ober i^m roiberftreben. ®enn rooS l^ei^t be=

günftigen, al§> ba^ 35or^onbene oermel^ren unb allgemein

mad^en? !I)aburd§ roirb rool^l genügt, aber bit ^au^jt«

fad^c nic^t geförbert.

©orool^l in Slbfid^t auf Überlieferung al8 eigene 6r*
80 fal^rung mufe nadfj Statur ber ^nbioibuen, Slotionen unb

Reiten ein fonberboreä ©ntgegenftreben, ©d^monfen unb
^ermifc^en entftel^en.

©el^olt o^nc 9J?etl^obe fü^rt gur (Sd^mörmerei , SJJe«

t^obe o^ne ©e^olt gum leeren klügeln; «Stoff ol^ne gorm
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pm t)ef(^ioerIt(^cn 3Btjfen, gomi o§ne (Sto[f gu einem

lo^Ien Sßäl^nen.

Selber Befielet her gan§e |)tntergrimb bcr (Siefd^tc^tc

bcr Sßiffenfd^aften biS> auf bcn l^euttgen Xa^ ou§ louter

folc^en öeraegllrfjen, in einönber flie^enben unb fid^ bodj

nidfjt oereiniöenben ®ef|jenftern, bie ben 93IicE bergeftolt

oerttiirren, bo^ nion bie l^eroortretenben , iün^r|aft

jöürbigen ©eftolten faum tcd^t fd^or^ in8 Sluge faffen

fonn.

Üöerlteferteg.

^un fönnen wiv nic^t einen (Stritt roeiter gelten,

ol^ne iene§ ®^rnjürbige, nioburd^ bo8 (Entfernte oer&unbcn,

ha§> ^errtffene ergänzt wirb, i^ meine bog Überlieferte,

nä^er ju öejeid^nen.

233enige§ gelangt au^ ber 3Sor§eit i^crüBer ol§ t)ott=

ftanbigeg ®enfmol, oieleS in Strümmem; mon^cS nl§

S^ed^nif, olS ;praftifd§er ^onbgriff; einiget, n»eil eg bcm
SJtenfd^en nol^e üerroanbt ift, tüie TlatJ^tmaüt) anbereS,

lücil e§ immer roieber geforbert nnb ongeregt loirb, mic

^immel« nnb (Srbfnnbe; einiget, meit man beffen be=

bnrftig bleiöt, mie bie ^eilfnnft; anbereg jnle^t, meil

e5 ber SD'lenfd^, ol^ne gn motten, immer roieber felbft l§er=

tjoröringt, roie 9Wu[t! nnb bie übrigen fünfte.

2)oc^ oon aUt biefem ift im roiffenfc^aftlid^en gatte

nic^t forool^l bie SRebe aU von fd^riftlid^er überliefernng.

Slud^ ^ier nbergel^en mir oiele^. ®ott jcbocO für nn§

ein ^ahen an§ ber alten SSelt in bie neue ^erü6erreidf)en,

fo muffen mir breier ^anptmaffen gebenfen, meiere bie

größte, entfd^iebenfte, ja oft eine anSfc^liefeenbe SBirhmg

^eroorgeBrad^t l^aben: bcr 93tbel, ber ^erfe ^lato^ unb

Slriftoteleg'.

^ene grofee 3Serel§rung, meiere ber SBibcl oon oielen

SBölfern unb (S^efd^led^tcrn ber 6rbe geroibmet morben,

oerbanü fie i^rem innern SBert. ®ie ift nid^t etma nur

ein S3olf§bud^, fonbsm ha§> 35ud^ ber 33ölfer, roeil fie

bie ®d^i(!fale eineS SSolfS ^um ©tjmbol atter übrigen

aufftettt, bie (^efd§td()te beSfelben an bie (Sutftel^ung ber
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2BeIt anfuü^ft unb burc^ ^ixie ©tufenrei^e irblfcfjer uub

gelftiger ©ntiuicEelungen, notioenblger unb äufölliger (Sr=

eigniffe 6i§ in bie entfernteften ^iegtonen ber öujserftett

^lütgfelten |inau§fü|rt.

äöer bo§ nienfd^Iic^c ^erg, ben Silbung&gong ber

einseinen !ennt, wirb nidjt in 5l6rebe fein, bafe man
einen trefflichen 9}ienfrf)en tüi^ÜQ j^erauföilben könnte,

ol^ne bobei ein anbereS Sui^ gu broud^en al§ etwa

2:fd§nbiS fd^iüetjerifdie ober 2toentin§ öagerifc^e (S^ronif.

3Bie oicl me^r mu^ olfo bi^ Siöel gu biefem ^^ecEe

geniigen, ha fie baS SDlufterbnc^ gu jenen erftgenonnten

geioefen, ba ba§> SSolf, ol§ beffen (E^roniE fie firf) borfteßt,

auf bie SSeltbegeöen^eiten fo großen ©inftufe ausgeübt

t)at unb nod^ auMbt.

(SS ift uns nic^t erloubt, ]§ier in§> ©nselne §u gelten;

borfj Hegt einem jeben nor 5tugen, raie in öeiben 216=

teilungen biefeS wichtigen äBerJeS ber gefd^ic^tlid^c 35oj>

trog mit htm Se^rnortroge bergeftalt innig oerfnüpft ift,

ha'^ einer bem anbern ouf= unb nod^l^ilft, mie tiielleid^t

in feinem onbern 33ud^e. Unb maS ben ^n^alt betrifft,

fo möre nur menig l^insuäufügen, um i^n bi§ ouf ben

heutigen Stog burd)au§ oollftönbig gu machen, äßenn
man bem Sitten Sleftamente einen 2(u§äug au» ^ofe^j^uS

beifügte, um bie jübifc^e ©efc^ic^te bis gur 3erftörung

^emfalemS fortäufii-^ren; menn man, nac§ ber ^^ofteU
gefc^ic^te, eine gebröngte ©arfteüung ber SluSbreitung

beS (SliriftentumS unb ber ^ei^ftreuung beS ^ubentumS
bur^ bie SBelt, biS auf bie legten treuen ÄiffionSbe*
mül^ungen a^jofteläl^nlid^er ajiänner, bi§ auf ben neuften

®(^od^er= unb 2öucf)erbetrieb ber SRac^fommen 2lbra§am§,

einfct)altete; menn man oor ber Offenbarung ^o^onniS
bie reine c^riftlic^e Se^rc, im @inn beS Svenen Stefta=

menteS gufammengefafet, auffteüte, um hk oermorrene
Sel^rort ber (S;pifteln ju entmirren unb aufäul^etten: fo

oerbiente biefeS 2ßerf gleic^ gegcnmärtig mieber in feinen

alten 9fJang eingutreten, nid^t nur alS allgemeines 33uc^,

fonbern aur^ alS allgemeine SBibliotl^eE ber Golfer §u
gelten, unb eS mürbe gewi^, je pljer bie ^a^r^unberte
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an 33tlbung ftetgen, immer me^r gum ^etl ol§ gunbo»
mtnt, gum 2:eil al§> SBerf^eug ber ©rsie^ung, treilic^

nict)t üon nafemeijen, fonbern ooii roa^r^ajt meijeu aJien=

jct)en, genügt merben Jönncn.

'S^it SBibel on jici) felbft, unb bic§ bebenfen mir
nic^t genug, ^ot in ber ölteru Qeit faft gar feine 2Bir=

fung gel^abt. 2)ie 35iid)er beö 2lUen jte[tameutö fauben

fid) faum gefammelt, fo mar hit Station, auS ber fic

entf^jrungen, üöUig jerftreut; nur ber 83ud)ftabe mar e^,

um ben bie ^etftreuten ficf) fommelten unb nodj jommeln.

5taum ^atte man bi^ SSü^er be§ 9teuen jleftamentö oer=

einigt, ol3 bie (S^riftenl^eit fic^ in unenblictje äJieinungeu

j^joltete. Unb fo finben mir, ha^ firf) bie ä/ienjc^en ntct)t

jomo^l mit btm SBerfe al& an bem äöerJe bej^äftigten

unb firf) über bie oerfd)iebenen Sluölegungäarten ent^mei«

ten, bit man auf bin Ste$t anmenben, bit man bem
"ilejt unterfct)ieben, mit benen man i^n gubecfen fonnte.

§ier merben mir nun oeranlajst, jener beiben treff»

lidjen äJJänner gu gebenden, bie mir oben genonnt. ik&

märe S3ermegenl)eit, i^r S^erbienft an biefer @teüe mür=

bigen, ja nur fc^ilbern §u moUen; alfo nid)t nie^r benn

büii S^otmenblgfte §u unfern Qwtden.
^lato ocr^ölt fic^ ju ber ^elt wie ein feiiger ®eift,

bem e^ beliebt, einige ^eit auf i^r gu Verbergen, ik^

ift i^m nid^t fomol^I barum gu tun, fie kennen gu lernen,

roeil er fie fc^on oorauSfegt, al^ i^r ba^jenige, n)aS> er

mitbringt unb mo§ i^r fo not tnt, freunblid) mit5uteilen.

(Sr bringt in bie Stiefen, me§r um fie mit feinem äBefen

auszufüllen, alS um fie gu erforfd^en. ©r bemegt fi^

nod) ber |)ö^e, mit ©e^nfuc^t, feinet Urf^jrungS mieber

teill)aft ä« merben. SlUeS, xvaS> er öufjert, bejieljt fi(^

ouf ein emig ©angeS, ®ute§, SSa^reS, ©c^önei^, beffen

gorberung er in jebem Sufen aufäuregen ftrebt. äßo§

er ftc^ im einzelnen oon irbift^em Söiffen jueignet, fd^miljt,

jo mon fann fagen oerbampft in feiner SUiet^obe, in

feinem 35ortrog.

SlriftoteleS hingegen fielet ju ber SBelt mie ein SD^onn,

ein baumeifterltc^er. @r ift nun einmal ^ier unb foU
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l^tcr itJtrfett unb fd^offen. @r erfunbfnt ftd^ nctt^ bcm
33oben, oBcr m^t toctter, oI§ Bt§ er ®tunb finbet. S!?ott

ba 6t§ ?^um S^JIttelpunft bcr (Srbc tft tl^m bo§ übrige

nTet(i)(jütt{g. (Sr um,^{e!^t einen ungel^eurett ®runb!rei§
6 'iüv fein ®c6äube, fiijofft SRnterirtlien oon offen (Seiten

l^er, orbnet fte, fd§id^tet fte auf unb fteigt fo in recjel*

möfeincr ^orm pgromibenarticj in bie ."otilje, njcnn ^lato,

einem DöeliSfen, ja einer fpi^en glömme glett^, htn

.^immel fud^t.

10 9Benn ein ^oor fold^er SJlönner, bic ftd^ gemiffer*

mof^en in bi^ 9[Renfcf)!^eit teilten, oI§ getrennte 'tftepx'dkn^

tonten l^errlic^er, nid^t leidjt ^u oereinenber ©igenfi^often

ouftroten; roenn fte bo§ ®Iü(f Rotten, fidö oofffommen
ouS^uöilben, bo§ on i^nen STuggeöilbete üoH!ommen ou§«

16 ,:^ufvrecfien, unb nit^t etmo in Jürgen, lofonifd^en ©ö^en
gfeid^ Drofelfprüd^en, fonbern in ougfü^rlidien, au§.qe*

fü'örten, monnigfolti.qen Werfen; raenn biefe 3Ser!e ^um
SBeften ber SlJlenfc^^eit ü6rig Blieben unb immerfort mel^r

ober nieni.qer ftubiert unb Betrachtet mürben: fo folgt

20 notürlid^, bof? bie 2Sett, tnfofern fte aU em^jfiitbenb unb
ben!enb on^ufe^en ift, genötigt toor, ftd^ einem ober bem
onbern ftinj^ugeBen, einen ober ben onbcrn al§> SReifter,

Seigrer, J^üBrer anf^uerfenncn.

T)iefe 5Rotmenbigfeit geigte fitfi am beutlic5^ftcn Bei

25 9Iu§regung ber Beiligen ®d(irtft. ®iefe, Bei ber @eIB*

ftönbigfeit, munberBoren Originalität, 35{elfeitig!eit, Xo^
tolitöt, fa Unermefelii^feit il^reS ^nl^alt§, Brachte feinen

SJJofeftoB mit, monat^ fte gcmeffen roerben konnte; er

mufete oon auf?en gefud^t unb an fte angelegt roerben,

30 unb btt^ gon^e SBor berer, bie ftd^ beS^alB oerfommciten,

^uben unb ©Triften, .f)eiben unb .f)ei(ige, S^iri^enoäter

unb ^e^er, ^ouäilien unb ^äpfte, ^Reformotoren unb
SBtberfad^er, fämtlid§, inbem fte auflegen unb erftören,

oerfnüpfen ober fup;jlieren, gured^tlegen ober anmcnbcn
36 roofften, taten e§ auf ^latonifc^e ober 3lriftoteItfd^e SSeifc,

Beroufet ober unBeroufet, rote un§, um nur ber jübtfc^en

(S(^ule ^u ermähnen, f(^on bk talmubiftifd^e unb JaBBa*

Ilftifd^e 93e!§anblung ber SßiBel üBeräeugt.
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2ßte 6ei ©rflärunt^ unb 93enu^ung ber l^cififlen

©d^rtften, fo qu(^ 6ei ©rüörung, (Srraeiterung unb 5Be=

nu^unß be§ lüiffenfd^aftltci^ ÜBerlieferten teilte ftd^ bog
Sl^or bcr 333i^s unb ^enntniSßegierigen in graei Parteien.

SBetrodfjten roir bte afrifonifd^en, Befonber^ ög^iptifc^cn, 5

neuern ^ei'im unb ©elel^rten, wie fcl^r neigt ftd^ bort

alles noi^ ber ^latonifd^en SBorfteHungSort. SSenterEcn

lüir bic 2(ftaten, fo finben toir mel^r i^eigung jur Slri«

ftotelifd^en SSeJ^anblungSroeife , raic eg f^öter Bei ben

2lra6em Befonber§ auffättt. 10

^a roie bie SSöIfer, fo teilen ftd^ <xu^ ^al^r^unberte

in bie SBerel^rung be§ ^tato unb 2lriftotele0, öalb frieblid^,

Balb tu l^eftigem Sßiberftreit; uub eg ift al§ ein grofeer

Sorjug beg unfrigen onjufel^en, bofe bie |)o(^f(^ö^uttg

Beiber fid^ im ©leid^geraid^te pit, wie fc^on S^^o^l^ael in 15

bcr fogenonnten «Sd^ule oon Sltl^eu Beibe äRänner gebockt

unb gegen einauber üBer gefteHt l^at.

^ir füllen unb ujiffen rec^t gut, roaS fid^ gegen bic

oon un§ a^l^oriftifd^ entraorfene (Sfiäje einujenben läfet,

Befonberg loenn mon oon bcm, toaS il^r mangelt, unb 20

oon htm, roo§ an i^x uä^er gu Beftimmeu märe, reben

mottte. Slllein eS mar bic SlufgaBc, in möglic^fter ^ürje

l^inäugeic^uen, mo& oon |)au;ptmir!ungett üBer bie burd^

93arBaren geri[fenc 8üd£e in bic mittlere unb neuere 3eit

oor allem anbern Bebeutenb l^erüBcrrcid^t, mo§ in bie 26

SSiffenfd^aften öBcrl^au^t, in bie S^oturmiffenjd^aften Be=

fonberg unb in bie garBcnlc^re, bie ung oorgügtid^ Be=

fd§öftigt, einen bauernbeu ©influfe auSüBte.

®enn anbre föftlid^e ÜWajfen bc§ unfdf)ä^Bor ÜBer«

lieferten, mie g. @. bic SJJaffe ber gricc^ifdjen ®i^ter, l§ot 30

erft f^ät, ja fel^r f:pät, mieber IcBcnbig auf ^öilbung ge»

mirft, fo mie bie 2)cn!meifen anberer :p]§iIofop^ifd^en

«Sd^ulctt, bcr (S^JÜnreer, bcr ©fc^tifer, aud§ erft fpöt für

uns einige 35ebcutung gcminneu.

2Benn mir uun oBcn fd^on auggef|jrod^en unb Be= 35

[jau^jtet, ba^ hie ©ried^eu mit aUem BcEannt geroefen,

ma^ mir al§ |)au;ptgrunb ber garBenlel^rc anerCennen,

mag mir olS bie .^au;ptmomente berfelBen oerel^rcu, fo
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hhiU utt§ nun btc ^flidit, bcm Sflatuv unb (Sicfcf)tif)t§=

frennbe öor 5luncn j^u Iccjen, rofe in ber neuern Qeii bie

^Intonifdfien unb Striftoteltfd^en Üfier.^euquncjen raieber

etnporneftoBen, wie fie ncrbrännt ober n^ttu^t, rote ftc

oeroollftänbffit ober nerftümmelt roerben mod^ten, unb

rote, burd) ein feltfomeS ©d^roonfen ölterer unb neuerer

S!y?einitnc5§roetfen, bie ©ad^e tion einer (Seite ^ur onbern

cicfci^oBen unb plet3t am Stnfang be§ oorigen ^oüjX"

^unbertg oöUig nerfd^ofien roorben.

5lutorität.

^nbem rotr nun non ÜBerlteferitnct fljrcd^en, ftnb

roir unntittelBor auf,qeforbert, jut^Ieid^ oon STutorität -^n

reben. T)enn genau Betradfjtct, fo tft febe STutorität eine

Slrt ÜBerlteferitng. 2ßir laffen bie ©yiften;^, bie 2Sürbe,

bie ©eroalt tjon trgenb einem jDingc gelten, o!jne baf?

roir feinen Urfprung, fein i^erfommen, feinen Sßert beutlidf)

einfelien unb ernennen. (So fd^ötjen unb c'^ren roir ^. 35.

bie cblen SWetallc Beim @e6raudft be§ gemeinen öeBenS;

bort) il^rc großen ^l^t)ftfd()cn unb ctjemifc^en 35erbienftc finb

un§ baBei feiten gegenroörttg. (So l^at btc SSernitnft unb
ba?> ii\v oerroonbte ©eroiffen eine unge'^eure STutorität,

roeit fte unergrünblid^ ftnb; ingleii^ett ha§>, roa§ roir mit

bem 9^omcn ®enie ßejeid^nen. dagegen fann mon htm
SSerftanb gar feine Slutorität gufd^reiBen ; benn er Bringt

nur immer fcineSgleid^en l^eroor, fo roic benn offenBar

aller SSerftanbe^unterrid^t gur STnard^te füBrt.

(55egen bh STutorität vtx^äU ftd^ ber SJfenfd^, fo roie

gegen nieleS anbere, Beftönbig fd^roanfenb. @r füBlt in

feiner ^Dürftig?eit , baf? er, ol^ne ftd^ ouf etma^ 'Dritteg

gu ftül3en, mit feinen Gräften nid^t auslaugt. ®ann aBer,

roenn ba^ (Siefü^ feiner Tla^t unb $)errlii^feit in i^m

aufgebt, ftöfet er ba§> ^ilfretd^e oon fid^ unb glauBt für

ft(^ felBft unb anbrc l^ingureid^en.

!Da§ ^inb Beguemt ftd^ meift mit ©rgeBung unter

bie 5tutor{tät ber ©Itern; ber ^naBe fträuBt ftd^ bagegen,

ber Jüngling entfliegt tl^r, unb ber 9JJann läfet fie roieber

gelten, roeil er fid^ bereu mel^r ober roeniger felBft iiev=
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fdjafft, lüeil hit (Srfaljrung i^n i^elel^tt l^at, bofe er o^nc

SWftrotrfttng onberer bodf) nur racnig au§rtd^te.

(S6en fo fc^roonft bie SiRcnfd^l^ett im ®an^en. iöolb ^c^en

mir um einen oor^ünlicijenSRann ftd^ ^reunbe, ©dualer, 2lu=

j^änger, ^Begleiter, SlIitleBenbe, 9}Zitn)o]§nenbe, SJZitftreitenbe

oerfammcln. 35oIb fällt eine fold^e (SJefeHjd^aft, ein joId^e§

dlexä) roieber in oielcriei ©injclnl^eiten ou8 einonber. SBoIb

merben äJlonumentc älterer S^itm, ®o!umentc fröl^erer

©efinnungcn göttlid^ tiercl^rt, 6u(^ftQ6Iid^ aufgenommen;
jebermonn gi6t feine (Sinne, feinen 33erftQnb borunter

gefangen; aEe Gräfte loerben aufgemenbet, ba^ ®d^ä^=
Bare fold^er Ü6errefte borjutun, fte 6e!annt gu matten,
gu kommentieren, §u erläutern, ^u erklären, §u oeröreiten

unb fort^u^ftansen. S5oIb tritt bagegen, roie jene Bilber=

ftürmenbe, fo I)ier eine fd^riftftürmenbe 9But ein: eS täte

not, man oertitgte 6i§ auf bie le^te (Spur baS>, mag öi§l§er

fo großen 2ßerte8 gead^tet mürbe. Äein cl^malS au§ge=

f^3rod^ene§ 235ort foll gelten, alle§, roa^ roeife maK, fott

oI§ närrifd§ erfannt rocrben, roa§ l^eilfam mar, aU
fc^äblid^, roaS ftt^ lange Q^it al§ förberlid^ setgtc, nun»
mel^r al§ eigentlid^eS ^inbemiS.

®ie (Spod^en ber 9laturroiffenfc§aften im allgemeinen

unb ber garöenlel^re in§6efonbre merben un§ ein fotd^eS

©d^raanfen auf mel^r aU eine SBeifc öemerfüdfj mad^en.

SBir roerben feigen, roie bem menfd^lid^en ®cift bo§ auf»

gel§äufte S3ergangene l^öd^ft läftig roirb gu einer Qeit, roo

ha?> 9^eue, ba^ ©egenroärtige gleid^fallS geroaltfam ein=

^bringen anfängt; roie er bie alten S^eid^tiimer au^
3Serlegenl§eit, ^nftinft, \a au^ 3Jlo$ime roegroirft; roie er

roäl^nt, man fönnc btt§> Sleujuerfal^renbe burd^ Biofee (Sr=

fal^rung in feine (Gewalt Bekommen — roie man aBer Balb

roieber genötigt roirb, S^äfonnement unb SJJetl^obe, .f)gpo=

tl^efe unb Stl^eoric gu |)ilfe gu rufen, roie man baburd^

aBermalS in SSerroirrung, ^ontrooerS, SD^einungenroed^fel,

unb frül^er ober fpäter au§ ber eingeBilbeten grei^eit

roieber unter b^n eisernen (Scepter einer aufgebrungenen
Slutoritöt fäat.

2iae§, roag roir an 3)laterialien ^ur ^efd^id^te, roa^
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lüir ®efd§{c^tli(^e§ einäeln ouSgeor&eitet äugleid^ üöer*

liefern, rattb nur ber Si'ommentar ^u bem i^orgefagten

fein. ®ie Sloturioiffenfdjaften IjoOen fi(^ öenjunbernSiuür*

big erwettert, aber feineSraegeS in einem ftetigen ®ange,

aud) nic§t einmal ftufenmeife, fonbern burd) Sluf= unb

Slbfteigen, burc^ Sor= unb SiitdroärtSroanbeln, in graber

Sinie ober in ber ©virale; moöei fic^ benn öon felbft

oerftel^t, ba'\^ man in jebcr ©^jod^e über feine S3orgänger

roeit ergaben gu fein glaubte. ®oc^ mir bürfen künftigen

33etrorf)tungen nid^t oorgreifen. Sa mir bi^ £eilne^menben

burd^ einen laögrint^ifc^en ®arten gu führen |a6en, fo

müfjen mir i^nen unb unS ba§> 33ergnügen mancher über*

rafd^enben 5tu§fic^t oorbe^alten.

SBenn nun berjenige, mo nid^t für ben SSorjüglid^ften,

bod^ für btn Segabteften unb ©lürflid^ften ^u l^alten möre,

ber SluSbauer, 8uft, ©elbftöerleugnung genug ^ätte, fidj

mit btm überlieferten oöüig begannt ^u mod^en, unb
babei noc^ ^raft unb SJlut genug behielte, fein origineUe^

Söefen felbftänbig ou^äubilben unb baS> oielfad^ 2luf*

genommene nac^ feiner 5Seife äu beorbeiten unb ju be=

leben: mie erfreulich mufe e§ nid^t fein, menn bergleid^en

SJlänner in ber ©efd^i^te ber 5Biffenfd§aften un§, mie=

roo^l feiten genug, roir!lii:^ begegnen, ©in fold^er ift

berjenige, ^u bem mir unS nun menben, ber unS oor

oielen anbern trefflid^en S^Jännern au& einer jmar reg=

famen, aber bod^ immer norfj trüben S^it lebhaft unb
freubig entgegentritt.

iftoger SSacon,
von 1216—129i.

S)ie in ^Britannien burd^ ^iömerl^errfd^aft gemirftc

Kultur, biejenige, meldte frül^ genug burc^ bog ©Triften»

tum bafelbft eingeleitet morben, oerlor fid^ nur gar ^u

balb, ocrmd^tet burc^ ben ^ubrang niibex ^nfelnac^barn
unb feeräuberifd^er (Scharen. SSei äurücEtel^renber, ob=

gtei^ oft geftörter Stu^e fanb fid^ and) bie Sfleligion mieber
ein unb mirfte auf eine ooräüglid^c SSeife jum ©uten.
S:refftid§e 2JJänner bilbeten fid^ au^ gu Sl^jofteln i^reS

eigenen 3Saterlanbe§, ja be» 5lu§tanbe0. ^löfter mürben
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gcftiftet, ©c^ulen cingeri^tet, unb jebe 2lrt Befjerec

^tlbung jrf)tctt firfj in bicfe oögefonbertcn Sänber §u

flüct)ten, fid^ bofelbft ju öeiüo^rett unb ju fteigern.

9toger 93acott nior in einer &poö)z geboren, raet^e

loir bie beS SöerbenS, ber freien SlnSbilbung ber ein«

jelnen neben einonber genannt ^oben, für einen ©eift

lüic ber feine in ber glücflic^ften. ©ein eigentliches @e=

bnrt§io|r ift nngeiuife, ober bit Magna charta njar bereits

unteräeic^net (1215), alS er jnr SäJelt tarn, jener gro^e

i^rei^eitSbrief, ber bnr^ bie ^wfö^e noc^folgenber Reiten

boS loo^re gunboment nener englifd^er S^ationalfrei^eit

geroorben. @o fe^r on^ ber ^lernS wnb bie 93oroncn

für i^ren 35orteil bobei mochten geforgt §oben, fo gcroann

boc^ ber SSürgerftonb babnrc^ oufeerorbentlic§, ba'^ freier

^onbel geftottet, befonberS ber iöerte^r mit SlnSioärtigen

üößig nnge^inbert fein fottte, boß bie ®erict)t§üerfaffung

oerbcffert roarb, bofe ber (^eri^tS^of nic^t mc^r bem
Könige folgen, fonbern ftetS on einem Orte <Si^ ^oben,

bofe {ein freier äJionn foUte gefongen gehalten, oerbannt

ober onf irgenb iim Söeife on grei^eit nnb Seben an=

gegriffen roerben, e§ fei benn, feineSgleid^en l^ätten über i^n

gef;proc^en, ober e§ gefd^ä^e nad§ bem ffieäjt beS SanbeS.

SÖSoS aud^ nodj in ber iBerfaffung 5U münfc^en

übrig blieb, maS in ber SlnSfü^mng mongein, looö

bnrd§ ;politifd^e ©türme erfd^üttert werben mochte — bit

Station mor im SBorffreiten, nnb Stoger brod^tc fein

p^ereS Sllter nnter ber SJegierung ^önigS (Sbuorb I. gu,

mo bie äöiffenfd^often oUer 5lrt einen betröd^tlii^en gort«

gong nol^men nnb großen ©influfe onf eine ooUCommnere

^uftiä» nnb ^oliäeioerfoffnng l^otten. ®er brüte ©tonb

niurbe mel^r nnb mel^r begünftigt, nnb einige ^o^rc nod^

SfJogerS 2:obe (1297) erl^ielt bie Magna charta einen Qu'

fo§ gn e^nnften ber 35oies!loffe.

Dbgleid^ iRoger nnr ein Sllönd^ roor nnb fid§ in bem
SSe^ir! feineS ^lofterS l^olten mochte, fo bringt boc^ ber

Jponc^ folc^cr Umgebungen burd^ oUe aJtouern, unb gemifj

oerbonft er gebadeten nottoneUen Slnlogen, bofe fein ©eift

firf) über bie trüben SBorurteile ber 3eit ergeben unb ber
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3ufunft tJoreitcn fonnte. (Sr ivax oon ber 9lotui: mit

einem geregelten (S-^arafter t)egobt, mit einem jolci)en,

öer füv fid) unb anbre <2>irf)er^eit will, juc^t unb finbet.

(Seine ©ctjiiften jengen von großer äftutje, Jöefonnen^eit

6 mib Stlor^eit. (S;r \^'ä^t bie ^^utorität, oerfennt aber

nict)t baiJ ^ermorrene nnb ©c^wonfenbe ber Uberliefernng.

(Sr ift überzeugt von ber älJöglicl)feit einer öinjicl)t in

(2>innlict)eä unb iXberjinnlic^eS, äiJeUlic^eS unb (iiiöttlicljeS.

^uöövberft mei^ er baS> ^eugniS ber ©inne ge^ijrig

10 onäuerfennen, bodj bleibt i^m nicl)t unbewußt, ha'^ bie

9latur i)Qm blofe finnlic^en SJtenfc^en oieleS uerberge. iix

münfctit ba^er, tiefer eiuäubringen, unb roirb gemaljr, bofe

er bie J5h;öfte unb äTiittel ^ie^u in feinem eigenen (Reifte

fuc^en mu^. ^ier begegnet feinem finblictjen @inne bie

16 aj^tot^emotit ol$ ein einfadje^, eingeborneS, au» ii)m felbft

Ijeroorf^ringenbe^ SBerCäeug, meldie^ er um fo mel^r er»

greift, als man fc^on fo longe oüeö (Eigene oernac^löffigt,

bie Überlieferung auf eine feltfame ^eife über einanber

gehäuft unb fie baburrfj geiuifferma^en in fi(^ felbft §er=

20 ftört i^otte.

®r gebraucht imnme^r fein Organ, um bie SSorgänger

äu beurteilen, bie 9latur §u betaften, unb aufrieben mit
ber äBeife, nac^ ber i§m monc^eg gelingt, erflärt er bie

a«ot§emati£ gu bem .t)ou^tfrf)lüffel oüer miffenfc^oftlic^en

26 35erborgenl)etten.

^e na^bem nun bie ©egenftänbe ftnb, mit meieren
er fiel) befc^äftigt, barnac^ ift auc^ bo§ (Gelingen, ^^n ben
einfa(^ften ^^yfifc^en Qäüm löft bie gormel ba^ Problem;
in fompliäierteren ift fie mo^l be^ilflic^, beutet ouf ben

30 3Seg, bringt un^ nö^er; ober fie bringt nic^t me^r auf
ben (SJrunb. ^n ben Ijö^eren gäüen, unb nun gar im
Drganifcl)en unb SJioralifc^en, bleibt fie ein blofee^ ©gmbol.

Db nun gleidj ber (Stoff, ben er be^anbelt, fe§r ge«
[jaltooE ift, audj nic^tg fe^lt, ma§> ben finnenben ajienfcl)en

36 mtereffieren fann, ob er fic^ fc^on mit großer (S^rfurc^t
ben erf)obenen ©egenftänben beö Unioerfumg nöljert, fo
muB er boc^ ben einjelnen Steilen beS Söifeboren unb
Stugfü^rbaren, einselnen Sßiffenfdjaften unb fünften Un=

©oetöeö SEÖerte. XL. 11
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led^t tun, um feine SC^eje burd^äufe^en. SSag in t^ncn

ei^entümllci), funbomental unb elementar geroi^ ift, er»

tennt er nic^t an; er beadjtet blofe bie ©eite, bie fie

gegen bie 3)iat^emati£ bieten, ©o löft er bie (i^rammatif

in Üi^yt^mif, bie ^OQit in äJiufiJ auf unb erflört bie

SDiot^ematif, lüegen (©ic^eri^eit i^rer ©emonftrationcn, für
bie bejjere iiogit

^nbem er nun jroar ^jarteiifc§, aber feineSmegeS

gebaut ift, fo fii^lt er fe^r balb, mo feine ®runbmo$imen
(canones), mit benen er alie& ausrichten milt, nic^t ^in=

reirf)en, unb e§ fc^eint i^m felbft nict)t rec^t ©ruft ju fein,

menn er feinen mat^ematifct)=^^9fi)c^en äJiofeftab geiftigen

unb göttlidjen fingen an^Jofjen unb burct) ein migigeS

SSilberf^jiel baS>, ma& nid)t in einanber greift, gufammen»
l^öngen mifl.

33et oUe bem läfet il^n fein grofeeä ®ic^crl^eitg6ebürf=

niS bur^auS fefte unb entfdjiebene ©djritte tun. 2ßaö bie

Sllten erfahren unb gebockt, maS er felbft gefunben unb
erfonnen, ha& alitä bringt er nii^t gerobc ftreng met^o=

bijc^, ober bod^ in einem fe^r fafelictjen naioen S3ortrag

unö cor ©eel' unb C^emüt. SlUeö ^ängt jufammen, oUes>

Ijat bie fct)önfte §olge, unb inbem baii Jöefannte £lor vox

ii)m liegt, fo ift i^m auc^ ba^ Unbekannte felbft nic^t

fremb; ba^er er benn oorauäfie^t, maS nodj fiinftig 5U

leiften ift, unb mag erft einige Qa^r^unberte nac^^er, burc^

fortfc^reitenbe S3eobac^tung ber 9fatur unb burc^ eine

immer uerfeinerte Xeä)nxt, mirflid^ geleiftet roorben . .

.

SßSic er nun äu Söerfe ge^t, bie SSeroielföltigung ber

urfurünglic^en S^ugenben nad) Sinten, äöinfeln, giguren

unb fo fort auf matljematifc^e äöeife gu bemirfen, ift ^öc^ft

bebeutenb unb erfreulich- 93efonberg gelingt e§ i^m, bie

fortfcfjreitenbe äßirfung ;p^gfifc^er unb mecl)anifc^er S^röfte,

bie macf)fenbe 9)litteilung erfter Slnftöjje, oorgüglici^ auc^

bie 9f{ütfjuirJungen, auf eine folgcrect)te nnb Ijeitre 3ßeife

abzuleiten. ©0 einfocl) feine älJa^imcn finb, fo frudjtbar

jeigen fie fidj in ber Slnroenbung, unb man begreift mo§l,

roie ein reineS freies ®emüt fe^r aufrieben fein fonnte,
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Quf folrfje 3ßelfe ftci^ oon l^tmmlifd^en unb irbifc^en 3>ingen

9ffedf)cnfd^aft ,^u geBen.

9?on ^'orBcn j^jrid^t er nur gelegentlich). 3lud^ er

fe^t ftc t)ornu§ unb erroö^nt il)rer me^r Beif^ielSroeife

6 unb ju (Sriänterung anberer ©rfd^einungen, al8 bof^ er fie

felöft ^u ergrünbcn fud^te. 2Str fönnten e§ olfo l^lcr Bei

bem ©efagten Beroenbcn loffcn. !Damit aBcr bo^ ctiüa§

gefdijel^c, fo oerfcfeen mir un§ im ®eift an feine (Stelle,

nel^men an, btt§> 35äd^Iein oon St^eop'^raft fei ii^m BcEannt

10 geraefen, raö§ bie ©riechen etngefeBen, fei ait^ il§m gur

ÜBer,^eugung gcroorben, il^m märe nic^t entgangen, loorauf

e8 eigentlich Bei ber ®od^e anfomme, unb fo ^öttc er

nocfjftel^enbe furgc f^urBenlel^rc, feinen 9J?oyimen gemäfe,

oerfäffen fönnen, hit aut^ un§ gans n)itt!ommen fein

" toürbe.

^a§ 2xä\t ift eine ber urf^rüngric^en, oon ®ott er=

f(^offenen .Gräfte unb ^ugenbcn, toelc^eg fein ©leidini^

in ber 3Wnterie bor?iufteIfen ftc^ BeftreBt. ®iefe§ gefdfjiel^t

ouf monc^erlei SBeife, für unfer 9lugc aBer foIgenber=

20 mafeen.

^(i§ reine 5!y?QterieIIe, infofern wir e§ mit STugen

crBKcfen, ift entroeber burd^fid^tig ober unburdjfid^tig ober

]^aIBburri[)ft(^tig. ®o§ le^tc nennen mir Xxühe. SBenn

nun bie Stugcnb be§ 8id^t§ burd^ ba?> 5trüBe l^inbnrtf)«

*° ftreBt, fo bafe feine urf|)rünglitf)C Ärnft groor immer ouf=

gel^alten roirb, feboi^ nBer immer fortmirft, fo erfd^eint

fein ®Ieidijni§ ®cIB unb ©elBrot; fe^t aBcr ein ginftereS

bem StrüBen ©renge, fo ba^ be§ 8id^t§ ^ugenb nid^t

fortjnfd^reiten oermag, fonbern an^ bem erbeuten Xxiihen
20 als» ein SlBglang äurücCfel^rt, fo ift beffen ®hi^ni§> 35lau

unb ^Blaurot.

^I^nlirfje^ Begegnet Bei burdfjfid^tigen unb unburd^=

fid^tigen Körpern, jo im Slugc felBft.

S5iefe Sßirfungen ftnb fel^r einfadfj unb Befd^ränft.

36 ®ic Unenblid^fcit unb Ungäl^ligfcit ber f^arBen oBer er=

Seugt fic^ an^ ber 50'Zifd^itng, unb ba^ bie urf:prünglid^en

gorBen oBermalS il^r ®Iei^ni§ in ber SOInteric unb fonft
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j^eröorörinflcn , raetcfteg bcnn, roie ttUcy 9(6cjcle{tetc , im«

reftter «nb unnPioUfei-' erfciieint; looBci toir fcbod) ^u

Bebenfcn l^aBen, ba'n eBcn burdi biefcS ?l6fic(eitcte, burdfj

bieTcS 95ilb oom Silbe, bitrtfj ba§ ©IctcfiniS uom C^IctdfiniS

bn^ mcifte ncfc{)tcl)t itnb eBen bnburd) haS> oöHit^c 3?er«

fcüroinben ber crftcn Stugcnb, SSerbcrBniS unb Untcrgottfl

ntöglfd^ rotrb.

9?rtdEjftclÖetibe§ fonn ?^itm ^^eil nl§ Söfeberl^olimci, ^um
StetI oTS meitte SIu§* itnb f^ortöilbuncj be§> oBen (Mefontcn

onqefclöctt racrbcn; fobatin rtBcr tttot^ man entfd^ulbfcieit,

boft l^tcr oBermalS gelcgentlid^ erregte ©ebanlett mit ouf*

gefül^rt ftnb.

®ie ©dfjrifteit 95(tcott8 j^cugen von groftcr 9lufic unb

93efonncn6eit. ®r fül^Ite fe^r tief ben .^«mpf, bcn er

mit ber 9^otur unb mit ber ÜBcrTtcferimg ^u BefteBen

Bot. ®r mirb fierooBt, ba^ er bic .Gräfte unb SSJlUttl

Ijiej^u Bei ftcfj felBft fucfjen muf^. ^ier finbct er bie Tlat^e>

motif al§ ein ftd^ercg, öu§ feinem If^nnern l^croorfvrin«

penbe§ SBerfj^eug. @r operiert mit bemfclBen t^egen bic

S^Jotur unb gegen feine 3?orgänger; fein UnterncBmen

glücft tl^m, unb er üBer^eugt ftdj, ba'Q 50?nt]^cmatif ben

©runb ^u ollem Sßiffenfifioftlicfjen lege.

•Öot iBm tcbodj biefe§ Orgon Bei oHem SWe^Boren

gehörige 'Dienfte geTeiftet, fo ftnbet er Bolb Bei feinem

^ortcn ©eföBtc, bof? e§ 9?egionen geBe, mo e§ nidftt Bin=

reidftt. ßr ^pxiä)t fel^ beutlidj ou§, bofe fie in folcBcn

Rotten oI§ eine ^Trt oon ©t^mBoIi! ^u Bronchen fei; oBer

in ber STuSfü'^rung felBft nermiftfit er ben recKen X)ienft,

btn fie iBm leiftet, mit bem fgmBolifd^en; menigfteng

!nüvft er Beibe Wirten fo genou ^ufommen, bofe er Beiben

benfelBen ©rob oon ÜBeri^cugung ^ufd^rciBt, oBgleic^ fein

©gmBoItfieren mont^mol Blofe ouf ein SBitjfpiel l^tnau8=

löuft. ^n biefem menigen finb ollc feine ^ugenben unb
QÜe feine g'el^ler Begriffen.

SJton l^olte biefc Slnfid^t feft, imb mon mirb ftrf) üBer«

gcugcn, bn^ eS eine folfd^c 5(nnjenbung ber reinen Tlat^t'
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matif unb eben fo eine folfi^e Stunjeubung ber ongeroaubtcn

9Jiatljemoti! geöe. Offenbar ift bie Slftrologie au§ ber

Hftronomte burd^ bett eben gerügten SÖZi^griff entftunben,

tnbem man ou§ ben Sßirfungen öefannter Prüfte anf btc

3Bir!nngen unbefannter fc§Io^ unb heibe aU gleid^ gel=

ttnbt öe^anbelte.

Tlan fel^e, rate 93acon ba§> SJfatl^ematifd^e geifttgcn

unb getftlt^en Singen annähern raiH burd^ ein anmutige^,

l^eitereä 3'^§'f^"[l^'^^^-

(^'m großer Steil beffen, raa§ man geraöl^nlicf) Sl6er=

glauben nennt, ift au^ einer falfd^en Slnraenbung ber

SQlatl^ematif entftonben; be^roegen ja auc^ ber 9^ame eineS

9JJat^ematifer§ mit bem eineS 3Ba§nfunft(er§ unb 5(ftro=

logen gleid^ golt. Tlan erinnere firf) ber «Signatur ber

S)inge, ber (S^iromantie, ber ^un!ti erfünft, felbft bc§

^öttenjitiangg; aüe biefe^ Unraefen nimmt feinen rauften

«Schein oon ber flarften aEer SSiffenftfjaften, feine S3er=

raorren^eit von ber e^cafteften. 9Jtan ^at baljer nid^tS für

oerberblidjer §u ]§olten, olg bofe man, raie in ber neuern

3eit abermals gcfc^ie^t, bie SJIatl^ematif ouS ber S3er^

nunft= unb SSerftonbeSregion, rao il^r ®i^ ift, in bk SfJegion

ber ^l^antofie unb ©innli^feit freuentlid^ Ijerübersie^t.

Sunflen Reiten finb folc^e 3)Zifegriffe nac^sufe^en;

fte gehören mit jum (j^arafter. !5)enn eigentlich ergreift

ber Slberglaube nur folfd^e SJJittel, um ein raotjreä 33e=

bürfniS gu befriebigen, unb ift beSraegeu raeber fo fd)el=

tenSraert, aU er gel^alten roirb, nodfj fo feiten in bin

fogenannten oufgeüörten ^a^rl^unberten unb bei ouf=

geklärten äJJenfd^en.

S)enn raer faitn fagen, bajs er feine unerläBlic|en

33ebürfniffe immer auf eine reine, richtige, malere, untabel=

l^afte unb ooUftänbige Sßeife befriebige; bofe er fi(^ nid^t

neben bem ernfteften Xun unb Seiften, raie mit ©lauben
unb |)offnung, fo au^ mit Stberglauben unb 2Ba^n, Seicht«

ftnn unb S3orurteil ^inl^alte.

Söie oiel falftfje gormein gu ©rfrörung majorer unb
unleugbarer ^^önomene finben fid^ nic^t burd^ orte ^a^r=
i)unberte m gu un§ herauf. ®ie (»rfjriften Sut^erg ent=
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l^olten, ttjenn man tütH, oiet mcl^r SlöcrglouBcn ol3 bic

unfcrg engltjd^cn 9J?önrf)8. Söic Bequem marfjt fic^'g ni^t

Sut^er huxd) feinen Steufcl, ben er itberoU Bei ber §anb
l^ot, bie lüirtitigften ^^önomene ber oHgemeinen unb tic=

fonberg ber nienfd^ltc^en Slatur auf eine oBerpäc^Ud^e

unb BarBarifd^e SBeife ju erElären unb gu Befeitigen; unb
boc^ ift unb BletBt er, ber er luar, nufeerorbentlid^ für

feine unb für künftige Q^iUn. S3ei i^m tarn e8 auf iat
an; er füljlte ben Ä^on^ift, in bem er fid^ Befanb, nur
aUju läftig, unb inbem er fid^ ha^ i^m SSibcrftreBenbe

recl)t i^äfelic^, mit Römern, ©c^roanä unb Sl'louen barf)te,

fo jourbe fein l^eroifd^eS ®emüt nur befio lebhafter auf=

geregt, bem geinbfeligen §u Begegnen unb boiS ©el^ofete

gu nertilgen.

2ln jene Steigung Sioger 93aconS, bo& UnBefonntc
burd^ ba^ 33e£anntc oufgulöfen, ba^ gerne burd^ ba^ S^lol^e

äu gemöltigen, looburd^ fic^ eBen fein ooräüglid^er ®eift

legitimiert, fc^liefet fic^ eine (Sigen^eit an, mel^e genau

beadf)tet ju merben oerbient, lueil fie fdfjon früher ^tfto=

rifd^e ^i^^^f^t erregt l^at. 2(ug geroiffen ©tgenfd^often

ber Körper, bie il^m Befannt finb, au^ gemiffen folgen,

bic fid^ oon i^rer SSerBinbung ober oon einer geiuiffen

Beftimmten f^orm l^offen laffen, folgert er fo richtig, bn\i

er über ba^, iöa§ gu feiner 3eit geleiftet mar, roeit ^inou§=

gel^t unb oon 3!)ingen fvrid()t, als menn fie fc^on geleiftet

mören. 2)aS ©c^iefepuloer, BefonberS aBer bie gernrö^re

bel^anbelt er fo genau, ba^ mir un§ überzeugt l^altcn

muffen, er l§oBe fie oor fid^ ge^aBt, jumal bo er ja fd^on

gefd^li^ene kugeln, 5(Bfd^nitte oon Äugeln in ®lo§

Befeffen.

SlHein, mem Begannt ift, mie ber ä)Jeufd^engeift oor=

eilen l'ann, el§e ifjm bie 2;edfjnif nad^fommt, ber mirb

aud^ ^ier nid^tS UnerprteS finben.

Unb fo magen mir gu Bel^aufiten, ba^ e§ nur g^olge*

rungen Bei i^m geroefen. Sludf) ^ier Bei ber angemonbten

äJlat^cmatiJ gcl^t e§ il^m mie Bei ber reinen. 2Bic er

jene anmenbete, mo fie nid^t fjingefjörte, fo traut er biefer

5U, ma§ fie nic^t leiften fanu.
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®nrdf) bte uon t^m Be|(^rteBenen (5^Iäfer fott matt

jiid^t aUeiti bie entfcrtitefteit ©egettftöttbe goitg ttal^, bic

fleiitftett ungel^euer grofe iitt etgiten Sluge toa^rttet)tnett,

fottbertt biefe nnb ottbre SBilbet foEen oud^, ^inottS itt

& bte Suft, itt bte Slttttofpl^äre geiüorfen, eitter SDIeitge ^ur

6rfd§eittiittg fotntttett. Qmax ift oud^ bte[e§ tttd^t ol^ne

©ruttb. ®o tttatid^erlei 9loturerfd§cmungen, blc auf 9f?e=

fraftton ttttb SiJeflcjioit Berul^ett, bte t)iel fpätcr erfuttbette

Camera obscura, bic Qauhevlattvm, ha^ (Sottttettiiti!roffo|J

10 uttb i^re uerfd^iebenett Slitraettbungett l^aöeit fettt S$orau§=

gefagte§ faft 6uc^ftä6Ii(^ tüol^r gemad^t, töcil er oUe biefe

folgen oorau§fa]§. Slöer bie Strt, toie er ftd^ üBer biefe

©itige äußert, geigt, bofe fein Slp^arot ititr itt feittem

©eifte geroirft uttb ba^ bol^er tnand^e imaginäre 9?efultatc

15 cntf^rungen fein mögen.

ßunäd^ft bemerken tüir, bofe er, mic aUe ©rftnber,

meit fd^auenbc unh geiftig lebhaft mirfenbc äJ^enfd^en,

tjon feinen ^^^^Ö^J^offen ongegnngen ttjorben, au^ un=

mittelbar etrooS §u il^rem Saugen gu tun. !5)er SDIenfd^

20 ift fo ein Iuft= unb l^ilf§6ebürftige§ 5Befen, ba^ man i^m
nid^t oerargen !ann, toenn er fi^ überall umfielet, roo er

im &lüd einigen ©pafe unb in ber 33ebrängtl§eit einigen

Seiftonb finben fonn.

ÜDen 9D^at^emati!ern finb von jel^er bie ^rieg^l^elben

25 auf ber @^ur gemefen, ineil man feine Tla^t gern

med^anifi^ oerme^ren unb ieber Übermüdet grofee 2Sir*

fungen mit geringen ^-öften entgegenfe^en möd^te. !5)a]^er

finbet ft^ bei SSacon bic 3Siebert)oIung ölterer unb bit

3ufid§erung neuer bcrgleid^en .^ilfgmittel. 35rcnnf^iegel,

30 um in ber i^txne bie <Sonnenftrol§Ien gu Jonjentrieren,

SSeruielföItigungSffiegel, roobttrd^ bem f^einbe roenige

2;ru|)|)en al§> eine groj^c Slnsol^l erfc^ienen, unb anbre

fold^c S5inge Eommen Bei i^m cor, bic lounberBar genug

ausfegen unb bh bennod^ Bei erl^öl^ter Xt^nif, geüBtefter

35 Safd^enfpielerfunft unb auf anbre 3ßeife raenigftenS äum
Steil möglid^ gemad^t roorben.

®afe mon il§n ber ^rrlel^rc ongeJiagt, baS> ^d^icCfal

^at er mit aHen benen gemein, bie il^rer ^eJt oorlaufen;



168 3w^ 3iQt6enIe^rc

böfe mau il\n bcr ^auBercf Bejtc^tiöt, wax bamoI8 (\an^

notürltc^. 2l6er fefne 3eit "it^t oKetn ficgincj blefc Ü6er=

cilung, bofe fie baS, roQ§ tiefen, unfiefonnten, feftgegrün=

beten, fonfequenten, eralgen 9laturfräften mögl{(^ tft, aU
bcm SBitten unb ber SBfllEür unterraorfen , aU äufätttg

]^er6eigerufen, im SBiberftreit mit ®ott unb ber 9^atur,

gelten liefe.

2lud^ I§{erü6er ift ber 9}?enfd^ roeber f^u fc^elten not^

ju bebouern; benn biefc Slrt oon Slberglauben mirb er

ntd^t Io§ werben, fo lange hit SDIenfdil^eit ejiftiert. (Sin

fold^er Slberglauöe erfd^ciut immer mieber, nur unter einer

anbern gorm. ®er ajlcnfd^ fielet nur bic 2Sir!ungen;

bie Urfod^eu, jelBft btc näd^ftcn, ftnb t§m unöefannt; nur

fcl§r SBenige, tiefer 5)rlngenbc, ©rfal^rene, Slufmerfenbe,

roerben allenfalls geroal^r, mol^er bie SBirfuug entf^ringe.

9Kon l^at oft gefagt, unb mit 9'?ec{)t, ber Ungloube

fei ein umgefel^rter Sl6ergfau6e, unb an bem testen möd^te

gerabe unfere Qtit vox^ü(\[\^ leiben. @ine eble Xat
roirb him ©igennu^, eine l^eroifcfje ©anblung ber @itel=

feit, ba^ unleugbare ^oetifc^e ^robuft einem fiefierl^aften

ßuftanbe gugefd^rieöeu; ja maS no(^ munberlid^er ift,

bo§ SlHertJoräiigtid^fte, ma;S l^eroortritt, ba^ 2l(IermerE=

mürbigfte, roaS begegnet, mirb fo lange, aU uur mögli^

ift, oerueittt.

!5)iefer äßal^nfinn unferer Q^it ift auf aUt gäUe
fj^Iimmer, aU roenn mon ba^ 5titfeerorbentIid§e, meil e§

nun einmal gefd^al^, gejmuugen sugab unb cg bem Steufel

jufc^ricb. ®er Slbergtaube ift ein ©rbteil energifc^er,

grofetötiger, fortfd^reitenber Staturen; ber Unglaube ba§>

©igentum fd^raac^er, fleingefinnter, gurürffc^reitenber, auf

fid^ felbft befd^rönfter SJtenfd^en. ^ene lieben ba^ (Sr=

ftounen, meil ba^ ©efüFjl be§ (Sr^abenen babur^ in i^nen

erregt mirb, beffen il^re <2eelc fötjig ift, unb ba bieg nid^t

ol^ne eine gemiffe Slppre^enfton gefd^ie^t, fo fpiegelt fi^

t^nen babei leidet ein böfeS ^nnjip oor. ©ine ol^nmöd^»

tige Generation aber mirb burdf)§ (Srl^abene ^erftört, unb
bo mon niemanben gumuten fann, fid^ roiÖig gerftören

äu laffen, fo l^oben fie oöEig ba& 9Jed^t, ba^ (SJrofee unb
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ÜBerj^rofee, lüenn e§ neöen il^ncn njtrÜ, jo longc gu

leugnen, BiS e§ l^iftorlfd^ loirb, bo e§ benn au§ gel^öriger

Entfernung, in gebömijftem ®(an$e, leiblicher on§ufc^ouen

fein mog.

Suft am (^el^eimniS.

6 ®o§ Üfierlieferte war fc^on gu einer großen SfJlaffc

angeinac^fen, bte ©d^riften aöer, bie eg entstielten, nur

im 35eftt^ oon SBcnigen; jene ©d^ä^e, bk oon ß^ried^en,

Sftömern unb Slro6ern üörig geölieBen niarcn, fal^ man
nur burd) einen g^lor; bie oermittelnben ^enntniffe man*

10 gelten; e§ fel^lte oöUig an ^ritif ; a;)o!rg^!^ifc^e ©c^riftett

galten ben eckten gleii^, \a e§ fanb ftd^ mel|r Steigung

5U jenen al§ gu biefen.

@6en fo bröngten ftcä^ bie 35eoBa(^tungen einer crft

«lieber neu unb frifd§ erBlitftcn 9Zatur auf. SBer rootttc

15 fte fonbern, orbnen unb nu^en? 2Sa§ jeber einzelne

erfal^ren l^atte, moHte er aui) '\iä) ju Sßortcil unb (g|rc

gcBraudfjen; hdh^^ roirb me^r burd) S5orurteile aU buxä)

2Ba!^r:^aftigfeit erlangt. SBie nun bie grül^eren, um bte

©eroanbtlieit il^rer bialeÜifd^en formen ^u geigen,. auf

20 aßen ^atl^ebern ftc^ öffentlich ^ören liefen, fo füllte man
fpäter, ha^ man mit einem ge^altreld^en S3eft^ Urfac§

l^atte fparfamer umgugel^en. SOIan oeröarg, maS beut

3?er6ergenben felöft no(^ l§ol6 oerBorgen mar, unb meil

e§ Bei einem großen ©ruft an einer ooHfommnen ®in=

25 fid^t in bie ®ac^e fehlte, fo entftanb, ma§> nn^ Bei S5e=

trac^tung jener 33emul)ungen irre moc^t unb öerioirrt,

ber feltfame gaU, bo^ man oerroed§felte, roo§ ftd^ gu

efoterifc^er unb ma§> ftcf) p ejoterifd^cr ÜBerlieferung

qualifiziert. 5D^an oer^el^lte ba^ (Gemeine unb f|)rac§ ba^

30 Ungemeine laut, mieberl^olt unb bringenb au§.

Sßir ro erben in ber g'olge ®elegeni^eit nehmen, bit

mancherlei Slrten biefeS ^erftecfenS nö^er gu Betrauten.

©gmBolif, StUegorie, S^Jätfel, Slttra^pe, (El^iffrieren mürben
in ÜBung gefegt. 5l|)^re]^enfion gegen ^unftoermanbte,

35 9D^0T!tfd§reierei, S)ün!el, 2Bi^ unb (^eift i^atten atte gleid^e§

;^ntereffe, fid^ auf bicfe SBeife ^u üBen unb geltenb ju
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mad^en, fo bofe bcr ©ebrcjud^ Mefcr S3crl^cimnc|ung§!ünftc

fel^r Icöl^aft &i§ in ba8 fiebäcl^ntc ^ol^r^unbert J^tnöBer*

gcl^t unb ftd^ ^um Xtil noc^ in bcn Äonjlcien bcr ^I^jIo»

ntotifer erl^ält.

5lbcr Qudf) öet bieder ©elegcnl^eit fönncn roir nid^t

uml^fn, unfern SfJoger 35ocon, oon bcm nid^t genug ©uteS

äu fogen ift, ^öd^Iid^ ju rühmen, bofe er [id^ biefer falfd^cn

unb fd^iefen Überlieferung§ioeifc gän^lid^ enthalten, fo

fe^r, bofe iDir loo^I Be^uptcn fönnen, ber ®^Iufe feiner

pd^ft fc^ä^öarcn (»d^rift de mirabili potestate artis et

naturae gel^öre nid^t if}m, fonbern einem SSerföIfd^er, ber

baburd^ biefen Keinen ^roftot on eine JÄeil^c ald^imiftifd^cr

(©d^riftcn oufd^Iie^en lüoUen.

2ln bicfcr ©teile muffen rair mond§e§, tt)n§ fid^ in

unfern ÄoKeftoncen oorfinbet, öeifeite legen, roeil eS un8
ju loeit von bem oorgeftetften ^kle aölenfen njürbe.

SSielleid^t §eigt ftd^ eine onbere Gelegenheit, hit 2üdc,

bic Qud^ ^icr QÖermoI^ entfielet, auf eine frfjirflid^c SBeife

Qu^äufüIIen.

SJicrtc 9t6tctlmtg. Sct^^c^utcS ^lo^r^unbett.

(Sine gefc^id^tlid^c ©orftenung nod^ 3?a^r^unberten

einzuteilen, ^ot feine Unbequemlid^Ceit. aJJit feinem

fd^neiben ftd^ bie SSegebenl^eiten rein ah} 2Wenfd^cn«8eben

unb =|)anbeln greift ou§ einem in8 anbre; oöer aUe (Sin=

teilungSgrünbc, rocnn man fie genau Befielt, finb bod^

nur oon irgenb einem Übermiegenben l^ergenommen. Q5e=

mlffc 5öirfungen geigen fic^ entfc^ieben in einem geroiffen

i^al^r^unbert, ol^ne bofe man bie iBorbereitung uerfennen

ober bic Slod^roirfung leugnen möd^te. 93ei bcr gar6en=
lel^re geöen un§ bie brei nunmel^r auf einanber folgenbeu

3;a^rl^unberte (S^elcgcnl^eit, ba^, mag mir oor^utragen

I§a6en, in gcl^örigcr Slbfonberungunb ®erfnüpfung bar=

aufteilen.

35afe roir in ber fogenannten mittlem Qtit für ^orBc

unb garöcnlel^re roenig gemonnen, liegt in bem 3Sor§er*
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gel^cnbett nur qII§u beutUd^ am Stage. 33icKctc^t glüdCt

eS benjentgen, btc fic^ mtt ben !5)enfmalen jener ßctt

genauer befonnt mod^en, nod^ einiget aufgufinben; oiel»

leicht fann in ber ®efcf)ici^te beS Kolorits unb ber gäröc=

!unft nodfj manches Beigebrad^t roerben. gür un& ging

bte gorbeule^rc mit bem (S^Ionj ber übrigen Sßiffen»

fd^aften unb fünfte fd^eibenb unter, um erft fpäter joieber

^eroorjutreten. SSenn mir l^ier unb ba ber garbe cr=

mäl^nt finben, fo ift e§ nur getegentlidf); fie roirb oorou8=

gefegt mie bo§ Sltem^olen unb ©^red^en bei ber 9fiebe=

fünft. S^iemanb befdjäftigt fic^ mit i^ren (Elementen unb

SSer^ältniffen, bt§ enblid^ biefe erfreuli(f)e (Srfd^einung,

bic uns in ber S^otur fo lebl^aft umgibt, au<^ für ha^

SBemufetfein mit btn übrigen äSiffenfc^aften ou§ ber über*

lieferung mieber l^eroortritt.

^c mei^rere unb oor^üglid^ere 9J?enfc§en fid^ mit bm
!öftlid^en überlieferten Steften be§ 3lltertum§ befd^äftigen

mod^ten, befto energifd^er geigte ftd§ jene gunftion bed

35erftanbe§, bie mir mo^l bie p^fte nennen bürfen, bic

^itif nämlic^, ba§> Slbfonbern be§ ®d^ten oom Unechten.

^em ©efü^l, ber (SinbilbungSfraft ift eS gong gleid^»

gültig, motjon fie angeregt werben, ba fie beibe gong reine

©elbfttätigfciten finb, bie fid^ i^re SSer^ältniffe nad^ 95e=

lieben ^eroorbringen; nt^t fo bcin 33erftonbe, ber 35er=

nunft. 33eibc ^ahtn einen entfd^iebenen SSegug ouf bit

2öelt; ber S3erftnnb roill fid) nid^tS Uned^teS aufbinben

loffen, unb bie SSernunft oerabfd^euet e§.

tiefer natürlid^e 9lbfd§eu oor bem Uned^ten unb bo§

(SonberungSoermögen finb nii^t immer beifammen. ^ener

fü^lt mol^l, ma& er roill, aber uermag e§ nid^t immer gu

beroeifen; biefeS miU eigentlich nid§t§, aber baS> (SrEonnte

uermag e§ bargutun. (S& oerroirft roo^l o^ne 5lbneigung

unb nimmt auf ol^ne Siebe. SSieHeidljt entfielt baburd^

eine ber 9lbfid^t gemäße ®ered^tig!eit. 9Benn beibeS jc=

bo^, Slbfd^eu itnb ®onberung§gabe gufommenträfe, ftünbe

bie ^itif rool^l ouf ber l^öd^ften «Stufe.

!J)ie 33ibel, olg ein IjeiligeS, unautoftbare^ 5öud^, ent=
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ferntc oon fid^ blc ^rttif, ja eine unfritifr^e SScl^onblung

fd^icn t^r loo^t angemeffen. ©en ^tatonffd^en unb 2lri=»

ftoteltfc^eu ©d^riften ergtncj eS nnfönglid^ au] öl^nlic^c

SSeife. ©rft f^äter ]a\) man fidtj no(| einem ^riifftein

um, ber nid^t fo leidjt ^u finben mar. S)od§ morb man 5

§ule^t oeranlQ^t, ben SSuc^ftaßen biefer 3ßerEe nö^er §u

unterfud^cn; mehrere Slbfc^riften gaöen gu S3ergleid^ung

Slnlofe. ©in richtigeres ^erftel^en fül^rte gum Beffern

Überfe^en. ®em geiftreidfjen 9Jionnc mußten bei biefer

Gelegenheit ©menbationen in bie |)nnb fotlen unb ber 10

reine SSortoerftonb immer ßcbeutenber loerben.

©ie gorbenlel^re oerbanft aud§ biegen Semül^ungen
il^rc neuen 5tnfänge, oögleid^ bo§, maS auf fold^e 2Beife ge=

f(^e^en, für bie f^olge ol^ne fonberlid^e SSirfnng blieb . .

.

SlntoniuS 5r^t)Iefiu8

mar ju Ciofenja geboren, einer <^tabt, bie on ber Kultur 16

bz^ untern Italien fcf)on frül^er teilnal^m. ^n bem
erften SSiertel be§ fed^je^nten ^ol^rl^unbertg mar er

^rofeffor gu SOloilanb. @r gehört unter biejenigen,

roeldfje mon in ber Siterargefd^id^te 0I8 ^l^ilologen,

9lebner unb ^oeten äwg^^eid^ gerühmt finbet. @in grünb« 20

lid)e§ unb bod^ liberale^ ©tubium ber Sflten regte in

joId)en SJJönnern bie eigene ^robuftioitöt auf, unb roenn

fie aud^ eigentlich nid^t gu ^oeten geboren roaren, fo

fd^örfte fidf) bodtj am Slltertum i^r 33lic! für bie 9latur

unb für bie ©arfteUung berfelben. 26

(Sin 93üd^elrf)en de coronis gab er 1526 l^erauS. S)ie

Slnmut beg geroöl^lten ©egenftanbeS geugt für bk 2lnmut

feinet (S^eifteS. @r fül^rt in bemfelben fel^r fnrj unb

leidet atte ^ränje unb fronen oor, momit ftd^ Götter

unb |)eroen, ^riefter, |)elbcn, 2)ic§ter, ©d^maufenbc unb so

Seibtragenbc gu fd^müdEen :pf[egten, unb man begreift

fel^r leidet, mie bei fold^er ©elegenl^eit ein gcfunber SlidE

ouf garbc mufetc oufmerffom gemad^t merben.

@o finben mir benn au^ in ber fleinen ©d^rift über

bie gorben einen fSlaxin, bem eS um ba^ 33erftönbni8 3&
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ber Sllteii 511 tun ift. @§ entgel^t i^m ntd^t, bnfe bte

j^aröenbenemmngcn fcl^r Gciüeglic^ finb itnb oon man=
d^erlet ©egenftänbeu geöroudfjt loerben. (Sr bringt

bn^er auf ben erften Urfprung ber SSorte, unb oö roir

6 gleicfj feinem (Stgmologifieren nicfjt immer öeiftimmen,

\o folgen mir i^m bod^ gern unb öele^ren nn^ an «nb
mit iljm.

Söeibe o6en öcnanntc Sluffö^e mürben mit feinen

üörigen ^oetifd^en «Schriften oon ^onrob ®e^ner 1545
10 äu 33afel l^eranSgegeöen, moöei fid^ Bemerfen läfet, bofs

i^m feine ^ß^tgenoffen eine gemiffe Driginalitöt 5U«

geftanben, inbem fie ifjn anbern entgegenfe|?en, bie nur

burd^ 3i^f'^^"^ß"f^^^""9 '^on SSorten unb ^^rafen ber

Sllten ein neueS ©ebtd^t, eine neue fRebc ^erooräuBringen
15 glauöten.

©ine ^ragöbie ®er gotbene 9?egcn, üeinere

©ebic^te ®er (5ijfIo|i, ©nlatl^ee u.
f. m. seigcn ge=

nugfam, ha^ mcnn mon ifin anä) ni(j^t eigentli^ einen

^octen nennen barf, einen fold^en, ber einen ©egenftanb
20 5u öeleöen, ba§> ßerftreute gur ®in|ett Urningen fann, fo

muffen mir boc^ oufeer feiner antiquarifd^en 33ilbung

einen aufmerifamen SSlicE in bie SSelt, ein gartet (SJcmüt

an il^m rüfjmen. @r Beljanbelt biz (Spinne, ben 2Qn^U
murm, bo§ dlo^^x auf eine SBeife, bie un§ üöer^eugt, bafj

26 er in ber SJJittelgattung oon ©id^tfunft, in ber öefd^reifien«

ben, noc^ mond^eS (Srfreulid^e l§ätte leiften !önnen. Uns
fielet er al0 9'Je;pröfentant mani^er feiner ^eitgenoffen ha,

bie ba^ SSiffen mit 5tnmut Be^anbelten unb ber ?(nmut
etmoS ©emufete^ unterzulegen nötig fonben.

80 'SJlit meld^em freien, Iie6e= unb el^rfurd^tSootten 33IicC

er bU Statur angefel^en, baoon geugen menige 35erfe, bie

mir gu feinem 3lngebenfen l§ier eingurütfen un§ nid^t

ent!§alten fönnen.

Omniparens natura, hominum rerumque creatrix,

35 Difficilis, facilis, similis tibi dissimilisque,

Nulligena, indefessa, ferax, te pulchrior ipsa,

Solaque quae tecum certas, te et victa revincis.

Omnia me nimis afficiunt, quo lumina cunque
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Verto libens, nihil est non mirum, daedala quod tu

Effingis, rebusque animam simul omnibus afflas,

Unde vigent, quaecunque videntur, pabula, frondes,

Et genus aligerum, pecudesque et squamea turba.

®imon ^ortiuS.
2)0^ 93ii(^(eln oon ben Sorben, juelc^eS bem ^l^eo*

p^xa^t äugefc^rteöeu loirb, fd^etnt in ber mittlern ^tit

nid)t ofel gefannt gciüefctt ju fein; njenigften^ l^afien mix
eS auf unjerm 2Bege nid^t gittert gefunbcn. ^n ber erften

^ölftc be§ fed^äel^nten ^ol^r^unbert^ nimmt (Simon
$ortiu§ fid^ beSfelöen an, üöerfe^t, fommentiert e0 unb
gibt ftott einer SSorrcbe eine fteinc 2l6l§onbIung über

hie 5Ratur ber gorben.

2ln§ ber ^wcignung an (So§mu& L, ©rofe^ergog oon
glorenj, lernen mir, ba'j^ er oon bemfelben al§> Ö^ele^rter

begiinftigt nnb unter ben (Seinen roo^laufgenommen mor.

@r ^ielt über bie Slriftotelifd^en (Schriften öffcntlid^c 8efjr=^

ftunben unb i^otte auc^ über me^rgeboc^teg 33ü(^Iein in

ben ^erien gelegen. (Später marb Überfe^ung unb ^om»
mentar eine 33illeggiatur»2trbett. <So oiel mir roiffen, er»

fd^ien bie erfte ?lu§ga6e ju S^eapel 1537. S)iejenige,

bereu mir un§ bebienen, ift gu ^ariS 1549 gebrucft.

(SogIeid§ mie fid§ einige 33ilbung&Iuft auf ber SSclt

roieber geigt, treten un§ bie 3(riftotelifd^en S?erbienftc

frifd^ entgegen, greilic^ ftonben biefe fc^riftlic^en Übcr=

lieferungen oon einer <^tiU ber ^atux gu na§e unb oon
einer anbern auf einem gu l^ol^en fünfte ber glütflidfjften

SSilbung, al§ ba'j^ hit 3luffinber il^nen l^ätten gemad^fen

fein fönnen. SD^an oerftanb fie leiber nic^t genugfam,
roeber t^rer 2lbftd^t na^, nod^ infofern fc^on genug burd^

fie geleiftet mar. SBaS alfo gegcnmärtig an i^nen gefd^al),

mar eine groar lobenSmerte, abermeiftunfrud^tbareSJiül^e.

(Somo^l in ber oon ^ortiu^ oorauSgefd^idCten 35or*

rebc, roorin un§ ttwa^ über bie Statur ber färben oer=

fprod^en mirb, al§ an^ in ben Sütmerfungen felbft, meldte

bcm STe^t beigefügt finb, fe^en mir dmn belefenen unb
jugleid^ in ber Striftotelifd^en (Sd^ulmet^obe rool^lgeübten
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3Jtonn unb !önnen x^m bol^er unfere Std^tung', fo loie

unfern ®an! für boS, rao^ loir oon i^m lernen, nld^t

oerfagen. SlHein ber ©eniinn, ben mir auS> einem mu^=

famen (Stubium feiner 5lrbeit gießen, ift bod) nur l§ifto=

rifc§. 2öir erfafjren, wie bie Sllten fid^ über biefen (5iegen=

ftanb auSgebrüdt, roir oernel^men i|re SJieinungen unb

Gegenmeinungen; loir merben oon mond^erlei SSiberftreit

6ele]§rt, ben unfer Slutor narfj feiner Slrt meber 5U t)er=

gleirf)en nod^ ^u entfd^eiben fid^ im ftanbe öefinbet.

10 35on einer eigentlichen Siaturonfrfjouung ift i^ier gar

bie 9fJebe nid§t. ®a§ Qu§gef:prodjene äöort, bte gebilbete

^l^rafe, bie mel^r ober meniger äulängltd§e ^Definition,

loerben ptm ®runb gelegt; ha§> Driginol, bie üöerfe^ung,

eine SÖBorterüärung, eine Umfd^reiöung ergreifen ftct)

16 row^fel^roeife; öalb roirb etmoS 23eriüanbte§ l^eröeige^olt,

etmag 3t§nlirf|e§ ober Unöl^nlid^e^ gittert, ^"'^if^^ i^^t

oerfdfjiöiegen, ^^^rogen öeontioortet, bem 2Siberf^jrud| 6e=

gegnet unb halb beifällig, öolb obfäUig oerfal^ren, wobei

e§ nicl)t on 9JJifeoerftönbniffen unb .^albuerftönbniffen

20 fel^lt; ha benn burc^auS eine forgfältige unb fleißige 33e=

^anblung an bie ®teUe einer grüublic^en tritt. S)ie gorm
beS SSortragg, S^oten gu einem Xe^t ^u fc^reiben, nötigt

§um 3ßieber]§olen, gum ^«^'««fiüeifen; atteö ©efagte mirb
aber= unb abermals burcfj unb über einanber gearbeitet,

26 fo ha^ eg bem (Sonden gioar an innerer ^tarl^eit unb
ßonfequeng nid^t feljlt, roie irgenb einem harten- unb
@teinf;>iel; l^at man jebod^ aUeS gelefen unb roiebeu ge=

lefen, fo meife man mo^l etwa^ me§r al§ oor^er, ober

gerabe ba§> nic^t, mag man erroartetc unb münfd)te.

30 ®old§e fd)ö^en§mertc unb oft nur fel§r geringe grud^t
tragenbe Strbeiten mufe man kennen, menn man in ber

f^olge biejenigen aj^önner rechtfertigen mill, meldte, oon
einem lebhaften 2^rie6 gur ®od^e befeelt, biefe 3ßort=

orbeiten aliS |)inbemiffe anfallen, bie Überlieferung über»

85 l^aupt anfeinbeten unb fic^ gerabe §ur Statur menbeten
ober gerabe ä« i§^ l^inmicfen.

Sßir geben ben S3orfa^ auf, einige überfe^te ©tetten
mitjuteilen, inbem fie meber bele^renb nod^ erfreulitfj
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fein fönnten. Slnd^ l^oöcn mix fd^on bö§ 93rau(^6ore in

unferm Sluffo^e, loorin roir bie SÖ?einitngen unb Seljren

ber ®ried^en be^anbeln, oufgefü^rt unb roerben künftig

Gielegenl^eit l^aöen, einS unb anbereS qui fc^idüd^en Orte
ju loiebcrl^olcn.

Julius ©äjßr ©coliger.
58oii 1484 t»t§ 1558.

2)iefer mer!ioitrbige 'Mann brad^te feine ^^ugenb am
|)of, fein ^üngling§oIter im 2)?ilitörflnnbe gu, fachte

f^jötev qB Slr^t feinen SebenSuntcrl^nlt unb mar megen
feiner ou§geöreiteten ®elel^rfamfeit cor uielen fetner 3eit»

genoffen berüf^mt. (Sin ftarfeS ©ebäc^tniö uer^If t^m
ju oielem SBtffen; bocfj tut man i§m moljl ni(^t Unrei^t,

menn man i^m eigentlichen ©efc^motf unb Sßal^rl^eitS»

finn abf^ric^t. 35agegen mor er, bei einem großen 3Sor=

gefüljl feiner felbft, oon bem ®etfte be§ 2Siberfpruc§§

unb ©treitluft unobläffig erregt.

ßarban, beffen mir fpäter gebenfen merben, publiziert

eine feiner Slrbeiten unter bem Xitzi de subtilitate.

(Scaliger finbet e§ gelegen, fid^ baron ^u üben, unb oer=

fafet ein großes 33urf) gegen i^n, morin er iljm jeigt,

ba^ man me^r miffen, genauer bemerken, fubtiler unter=

fd^etben unb befttmmter uortragen Jönne. Siefeg SöerE

ift feinem ^nl^alte nad^ fdfjä^bar genug: benn eg finb

eigentUd^ nur in «Streitform sufammengefteUte ^ollef=

toneen, moburc^ mir unterrid^tet merben, wie mand^e§

bamalS begannt mar, unb mic oieleS hie SSipegierigen

fd^on intereffiertc.

SBaS ©caliger über bie garben in ber 325. @$er«

gitation oorjubringen meife, lä^t ftd^ in gmei ^aupU
obfd^nitte teilen, in einen t^eoretifd^en unb einen et^mo'

logifd^en. i^n hcm erften mieberl^olt er, rao§ bie Sllten

oon ben garben gefagt, teils beiföllig, teils mißfällig;

er l^ält fid^ auf ber ®eite be§ SlriftoteleS, bie ^latonifc^cn

S3orftellung§arten motten i^m nid^t einküd)tQn. S)a er

ober feinen eigentlid^en ®tanb|junft j^at, fo ift e§ oud^

nur ein |)in= unb 3Biberreben, moburc^ nid^tS au8=

gcmod^t roirb.
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S5ei biefer ©efej^enl^ett töfet fid^ jene SSetrotfjtung

onfteHen, bic un5 quc^ fdjoti früher entgegenbrottg: toelc^

eine nnbrc ralffeuic^aftltc^e 2(n[ic^t loürbe ble 9SeIt geiöon*

nen l^oöen, loenn bie grfec^ifc^e @^roc^e leöenbtg ge6lie=

Ben tüäre unb [i(i) onftatt ber lateintf^en uerbreitet l^ötte.

Tiie weniger forgfältigen arobtfc^en unb Iöteinif(^en

Überfe^imgen l^otten ft^on frü'^ec ntonc^e^ Unl^etl on-

gerichtet, aber auc^ bie forgfältigfte ttöerfe^itng Dringt

immer etn)o§ g'rembe^ in bh ©od^e, loegen S5erf(^ieben=

10 l^cit be§ (Spra(^gcöraud^§.

!5)a§ diriec^ifc^e ift burc^an§ ndüer, §u einem notür=

lid^en, l^eitern, geiftreid^en, öff^etifcfien 33ortrag glüiflid^er

SRaturan^ic^ten o.iel gef^itfter. ®ie 2lrt, burc^ 3Serl6o,

öefonber§ burdf) ^nfinitioen unb ^ortijipien gu fpred^en,

16 maä)t leben 5tu§bru(f Iäfelid§; e§ mirb eigentlich burd)

bog 9Bort nicf)t§ 6eftimmt, Be^fä^t unb feftgefe^t, e§ ift

nur eine Slnbeutung, um ben ©egenftonb in ber (Sin*

Bilbuttg§!raft Ijeroor^urufen.

!5)ie lateinifd^e ®^roc§e bagegeu roirb buri^ ben

20 ®e6rnu(^ ber ©uBftnntioen entf(^eibenb unb 6efel§I§=

l^aBerifi^. ®er ^Begriff i\t im SSort fertig oufgeftettt,

im SSorte erftarrt, mit roeirfjem nun al§ einem mirflid^eu

SBefen oerfal^ren mirb. Wix merben fpäter Urfac^e l^aBen,

nn biefe 5Betrad§tungen roieber gu erinnern.

26 2Ba§ ben gioeiten, etgmologifdfjen Steil Betrifft, fo ift

berfelBe fd^ä^enSmert, meil er un^ mit oieleu lateinifc^en

garBeuBenennungeu Begannt mat^t; rooburd^ mir ben

^l^gleftuS unb onbre fu^^lieren fönnen.

2Bir fügen §ier eine 58emerfung Bei, jebod^ mit SSor=

30 ftc§t, meil fte un§ leidet gu roeit fül^ren könnte, ^n unferm
fleinen 5tuffa^ üBer bie garBenBenennungen ber ©ried^en

unb SfJömer l^aBen mir auf bie 35emegli^feit ber g'orBen=

Benennungen Bei ben Sllteu oufmer!fam gemacht; bodf; ift

nidfjt 5U oergeffen, raie oiele berfelBen Bei i^rem Ur=

36 fprunge fogleid^ fixiert roorben: benn gerabe burd§ biefen

SBiberftreit be§ g'i^en unb 35emeglii^en roirb bie Stnroen*

buug ber gorBenBenennungen 6i§ nuf ben l^eutigen 5tag

no(^ immer fd^mierig.

©oet^eg Söerfe. XL. 12
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®o elnfnd^ ai\ä) bie gorBcn in tl^rer erflen elcmen«

torctt ©rfc^etnung fein mögen, fo lücvben fie bod^ unenb*

lid^ monnigfoltig, lüenn fie au^ i^rem reinen unb gleic^fam

obftraften ^uftönbe fid^ in ber SBIrElid^feit manifeftieren,

Befonberg an Slör|jern, loo fie taufenb ßwfölligfelten onS»

gefegt finb. ©oburd^ entfpringt eine i^nbioibnolifierung

Big in& ©renjenlofe, too^in feine ©protze, \a aflc ©prod^en

ber SBelt gufammengenomnten nid^t nod^retd^en.

^nn ftnb oBer bie meiften gorbenbenennungen baoon

Qn§gegangen, ha^ man einen inbinibnellen §att als ein

SBeifpicI ergriffen, um nodfj i^m unb an il^m onbre ö^n=

lid^e 5U Bejeid^nen. Sßenn mi^ nun ha^ Stltertum ber*

gleid^en SBorte fc^on genugfom überliefert, fo ift in ber

golge ber ^eit^ burd^ eine auSgebreitetere Kenntnis ber

SBelt, natürlid^er .^ör^er, \a fo oieler ^unft^robufte, bei

jeber Station ein neuer Quma^^ von ^Terminologie ent=

ftanben, bie, immer auf§ neue mieber auf befannte unb

unbefannte Oiegenftänbe angcroenbet, neue Scbenflic^-

feiten, neue ^w^if^l «nb Errungen ^eroorbringt; mobei

benn bo^ h^^^^i nid^tö luelter übrig bleibt, al§> hitn

©egenftanb, oon bem bie JRebe ift, rec^t genou gu fennen

unb i^n roo möglid^ in ber (Sinbilbung^Craft ju be^oltcn.

3njifd^enbetrod^tung.

©a mir burd^ erftgebad^te brei SDIänner in ba§> Sllter=

tum mieber jurücfgeführt roorben, fo erinnern mir un8

bittig beffen, wa§> früher, bie noturmiffenfc^aftlid^en @in=

fid^ten ber Sllten betreffcnb, bemerft morb. ©ie mürben

nömlit^ al§ tüd^tige 9)lenfd^en oon ben 9^oturbegeben=

l^citen aufgeregt unb bctrad^teten mit SSerrounberung bie

tJcrmicEelten ^^önomene, bie un§ töglid^ unb ftünbtidlj

umgeben unb rooburd^ hk Statur i^nen el^er t>erfd§leiert

als oufgebetft marb.

S8enn mir oben bem glüdtid^en tl^eoretifd^en 93e=

mül^en mand^er SWönner ootte ©ered^tigfeit roiberfal^ren

laffen, fo ift bod^ nid^t gu leugnen, ba^ man i^ren

^l^corien meiftenS einen empirifd^en Urffirung nur aU5U=

fel^r anfielt. ®enn ma^ mar il^re ^eihmg natürlid^er
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Uranfänge in oier Elemente anberg aU eine notburftlgc

Xopit, mä) luelc^er ]iä) bte effrfjemenben ©rfc^einungcn

oHenfoUä orbnen unb mtt einiger SD^et^obc vortragen

liefen. ®ie fafeüi^e Qa% bte in i^r entljaltene bo^:pelte

®i)mmetrie unb bic borau^ entj^ringenbe S8equemlt(i)feit

mad^te eine folc^e Se^rc gur gort^flonäung gefcf)itft, unb

o6gIeid§ aufmerffanterc Seoboc^ter monc^erlei 3^^^'!^^

erregen, inoni^e ^-ragc aufroerfen modfjten, jo blieb bod^

®c^ule unb SJicnge biefer 3Sorftellung§» unb ©inteilung?»

ort geneigt.

^n ber neuern Qeit öroi^tc bit Sl^emic eine ^au:pU

oeränberung ^eroor: fie gerlegte hk natürlichen ^ör^er

unb fe^te barauS Jünftlld^e auf monrf)erIei SBeife raieber

äufümmen; fie gerftörte eine n)ir!üd^e SBelt, um eine

neue, biSl^er unbefannte, faum möglid^ gefd§icnene, nid^t

gea^netc toieber l|crt)or§ubauen. 9^un warb man genötigt,

über bie joa^rfd^einlid^en Stnfänge ber S)inge unb über

ha^ haxau^ ©ntfprungene immer me|r nod^gubenfen, fo

bofe man ficfj bi§ on imfrc Qtit §u immer neuen unb

Ijöfjeren 2>orfteEung§arten ]^eraufge§oben fa^, unb ha^

um fo me§r, alS> ber (5!§emifer mit beut ^§gfifer einen

unauflö§li(|en 35unb fcfjlofe, um baSjenige, n)o§ bi^^cr

aU einfad^ erfd^ienen mar, mo nid^t in Steile gu gerlegen,

bodfj menigften^ in bin mannigfaltigften SSegug gu fe|^en

unb i^m eine bemunbernSmürbige 33ielfeitigfeit ah^u=

geminnen. .^n biefer Stütffii^t l^oben mir gu unfern

3roetfen gcgenmärtig nur eineS einjtgen 9)lonne§ gu

gebenfen.

^arocelfuS,
Oeö. 1493, (jeft. 1541.

SD^an ift gegen btn ®eift unb bie Stalente biefeS

aufeerorbentlid^en 9)Janne§ in ber neuern 3cit mel§r aU
in einer früheren geredet; bo^er man un§ eine ®d§ilbe=

rung berfelben gern erlaffcn roirb. Un§ ift er bc&l^alb

merfrourbig, mcil er ben 9fiei^en berjeuigen anführt,

meldte auf ben ©runb ber dfjemifd^en garbcnerfd§einung
unb SSeränberung ju bringen fud^en.

^aracelfug lie^ ^imx noc^ uier ©lemeute gelten;
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|cbe8 mor.oöer löieber auS breicn äufammengefe^t, ou&
<öal, (Sulfur unb SDZerCuriug, inoburc^ fte benn jämtltd^,

ungead^tet il^rer S3erf^iebenl)elt unh Unöl^nltc^Eeit, roteber

in einen geroilfen ^ßejug unter einanber tarnen.

Tlit biefen brei Uronfängen frf)eint er baSjenige ouS*

brücten ä" nJoUen, ma^ man in ber O'olge olfolifd^e &xünb=
lagen, föuernbe äBivEjanifeiten unb begeiftenbe SSereini»

gungSmittel genannt l^at. !Den Urfprung ber garben
fdjreibt ^aracelfu§ beui ®c^iücfet ju, loa^rfd^etnlicf; bo»

^er, roetl il^m bk SSirfung ber (Säuren ouf gar&e unb
garBener[rf)einung am 6ebeutenb[ten auffiel unb im ge=

meinen 'Sid)rvt'\ti firfj bie (Säure im l^ol^en &xabt mani=

feftiert. ^at fobann jebeS Clement feinen Slnteil on bem
p^cr oerftanbenen nnjftifdfjen (Stfjroefel, fo löfet ftc^ auc^

mo^I afileiten, mie in bm ocrfd^iebenften glätten garßen
entftel^en fönnen.

(So oiel für bieSmal; in ber ^^olgc luerben mir feljen,

jüie feine ©c^üler unb ?larf)Eommen biefe Sefjre ermeitert

m\b ifjr burc^ manrfjerlei Deutungen gu l^elfen gefuc^t.

2ll(^imiften.

Sluf e6en biefem Söcge gingen bie Slld^imiften fort

unb mußten, meil barunter menig originelle Giieifter, Ijin^

gegen oiele S^^ad^a^mer fid§ Befanben, immer tiefer gur

©e^eimniSJrämerei i^re ^wflud^t nel^men, bereu ®unEel=

l^eiten au§ bem oorigen ^al^r^unbert ^erü6ergefommen

maren. ®al§er bie SJJonotonie aller biefer (Sd^riften.

SSetrac^tet man bie Sllc^imie iiberl^aupt, fo finbet

man an i^r blefelöe @ntfte|ung, bie mir o6en öei anberer

§lrt Slberglanben öemcrft tjaben. @§ ift ber SOlifebraudfj

be§ (Srfjten unb SBal^ren, ein (Sprung oon ber ^bee, oom
9Köglid^en ^nx SßirClic^feit, eine falf^e Slnmenbung echter

©efül^le, ein lügenljafteS 3"f^9^"/ »woburdf; unfern liebften

.f)offnungen unb 2Bünfc§en gefc^meid^elt mirb.

^at man jene brei erhabenen, unter einanber im
innigften Se^ug fte^enben ^been: ®ott, 5tugenb unb Un=

fterbli(^!eit — bie l^öd^ften gorbcrungen ber SJernunft ge=

nannt, fo gibt e§ offenbor brei i^nen entf^rec^enbe gorbc*
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rungeu bcr pl^eren ®lnntid§feit : ®olb, (iiefunb^ett unb

langes Scben. ©olb ift fo unöebtngt mäd^tig ouf ber

(&xbe, lüie wir un§ Ö5ott im SSeltott benfen. Q^efunb^eit

unb ^auglic^feit foHen jnfammen. SÖSlr raünfd^en einen

6 gefunben ®eift in einem gefunben ^ör^jer. Unb ba& lange

Öeöen tritt on bie ©teile ber Unfter6li(^feit. 2Senn eS

nun ebel ift, jene brei ^ol^en ^been in ftd^ §u erregen

unb für bie ©migfeit gu !ultioieren, fo märe e§ bod^ auc^

gar ju ujünfc^enSroert, fid^ i^rer irbifd^en SfJe^jröfentanten

10 für bie Qeit gu Bemäd^tigen. ^a biefe SSünfd^e muffen

ieibenfd^aftlid^ in ber menfd^Iid^en 9latur gteid^fam muten

unb fönnen nur burd^ bie pd^fte ißilbung in§ (^teid^=

gemid^t geBrad^t merben. 2Sa§ mir ouf fold)e Sßeife

münf(|en, ^Iten mir gern für mijglid|; mir fud^en e§

15 ouf olle äöeife, unb berjenige, ber e§ un§ äu liefern ncr*

f^jrid^t, mirb unBebingt Begünftigt.

S5a^ fid§ l^ierBei bie ©iuBilbunggfraft fogleid^ tötig

erzeige, lö^t ftd^ ermorten. ^ene brei oBerften (Srforber=

niffe §ur l^ödfjften irbifdfjen ©lücEfeligfeit fd^einen fo no^c

20 oermonbt, bo^ mon gon§ notürtid^ finbet, fie oud^ burd^

ein cinäigeS SDIittel erreid^en §u fönnen. (S§ fül^rt gu fe^r

angenehmen Setrod^tungen, mcnn man ben ^oetifd^en Xeil

ber Slld^imie, roie mir il^n mol^l nennen bürfen, mit freiem

©eifte Bel^onbelt. 3Bir finben ein au§ aKgemeinen ^Begriffen

25 entfpringenbeS, auf einen gcljörigen 9^aturgrunb oufge=

Bautet aJlörd^en.

(StmoS SÖ?aterielle§ mufe e& fein, o6er bie erfte all=

gemeine SJloterie, eine jungfröulid^e ®rbe. äSie biefe 5U

finben, mie fie gu BearBeiten, biefeS ift bie emige SluSfü^«

80 rung atd^imifd^er ©d^riften, bie mit einem un ertrag lid^en

(Einerlei, mie ein an|altenbe§ (S^locEengelöute, mel^r pm
SBol^nfinn olS gur Slnbod^t ^inbröngen.

(Sine Materie foll e§ fein, ein Unorgonifiertcä, bo§

burd^ eine ber orgauifdOen ä[)nlirf)e 35e^anblung oerebelt

35 mirb. .f)ier ift ein (Si, ein ©permo, ä)?ann unb SSeiB,

oierjig SBoi^en, unb fo entf^ringt 5ugleid^ ber (S>tein ber

äßcifen, bog Unioerfalrecipe unb ber olI§eit fertige ^offier.

2){e gorBenerf^einungen, meldte biefe D^jerotion Be=
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gleiten unb bte un^ cigentltd^ l^ier am meifteu interejfierett

ntüffen, geben ju feiner 6ebeutcnben SSemerfttng Slnlafe.

^a8 Sßeifee, bog ©c^rooräc, ba§ 9?ote unb haS> SSunte,

baS bei d^cmifd^en SSerfud^en oorfommt, fc^eint oor^üg»

lid^ bie Slufmerffornfelt gefetjelt gn ^oben.

<S>k legten iebod^ in oHe biefe 33eobQd^tungcn feine

golge, unb bie Se^re ber d^emifd^en gorben erl^iett burd§

fic feine ©rroetterung, niie bod^ pttc gefd^el^en fönnen

unb jotten. SDenn ba i§re SD^erotionen fämtlic^ ouf

übergönge, SDIetafd^emotigmen unb S3erroanblungen l^tn=

beuteten unb man babei eine jebe, oudf; bie gertngfte

SSerönberung beS bearbeiteten ^ör^er8 gu beachten Ur«

fod^c l^atte, fo roäre g. 58. jene ^öd^ft bebeutenbe Söirfung

ber ^arbennatur, bie Steigerung, am erften p bemerfen

unb, menn au^ nur irrig, alg ^offnungSgrunb ber gel^eim*

ni&üoHen Slrbeit anjufe^cn geroefen. 2Str erinnern un§
jebo^ nid^t, etroag barauf Söegüglid^eg gefunben ju §aben.

Übrigens mag ein SJJufterftücC, mie fie il^r ®efd^äft

überl|au;pt, befonber§ aber bie garbenerfd^einung bel^an»

belt, in ber Überfc^ung i^ier ^la^ finben.

^alib, ein fabel^ofter ^önig uon %gpten, unterl^ält

fidf) mit einem ^jalöftinifd§en ©infiebler SJJorienuS, um
über ba^ grofec Sßerf beS rounberbarcn @tein§ belel^rt

§u uierben.

2)cr ^önig. 33on ber 9lotur unb bem 2Se|cn jcneS

großen SSerfeS l^a[t bu mir genug eröffnet; nun roürbige

mid^ an^, mir beffen gorbc gu offenbaren. 5)abei möd^te

td^ aber loeber 9lttegorie noc^ ®Ieid§niffe l^ören.

SJJortenuS. (S§ mar bi^ §lrt ber SSeifen, ba^ fie

i^r 2lffo§ üon beut ®tein unb mit bcm «Stein immer

üerfcrtigten. !5)iefe§ aber gefrf)ol^, e^e fie bamit etroaS

onberS förbten. (2lffo§ ift tin arabifdfjer 2(u§brucf unb

fönnte lateinifd^ 5llaun oerbolmetfcf)t rocrben.) D guter

Äönig, bir fei genug, mag i^ l^ier oorbringe. 8ofe un§

5U altern 3c«9«iffen äurüdCfeieren , unb oerlangft bu ein

SBeifpiel, fo nimm bie SBorte ©attn, beS ^^ilofov^en,

mo^I auf; benn er fagt: Unfer Soton, ob er gteid§ guerft

rot ift, fo ift er bod^ unnö^; loirb er aber nad§ ber 0Jöte
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in& SBcifee oerioatibelt, fo ^at er großen SBert. ®e§n>egcn

f^jrid^t !5)Qttn gum ©ut^iceS: O (SutljiceS, biefeS lotib atteS

feft unb jün^r^Qft bleiben; benn fo l^abeii bk Sßeifcn ha'

oott gef^rod^en: bie (Srfjit)arge l^oben lotr njeggenommen,

6 unb nun mit bem ®oI§ Slnatron (b. i. ©olpeter) unb

Sllmiäabir, ht^tn (Sigenfd^oft talt unb trodfen ift, |olten

roir bie SSei^e fcft. !5)e§tt)cgen geben löir il^m ben

Sflamtn SSorc^äa, njeld^eS orabifc^ Xinfax l^eifet. ®o§
2Sort ober 2)atin, beg ^^iIofo|)^en, wirb burdfj ^erme§'

10 SBort beftötigt. |)erme8 aber fugt: 3werft ift bicCSd^roäräe,

nad^l^cr mit bem @oIä Slnatron folgt bie 3Bei^e. Qutx]t

xoax e& rot unb jule^t roeife, unb fo mirb oHe ©c^roörje

meggenommen unb fobonn in ein l^etteS teuc^tenbeg 9fiot

oermanbelt. SJloria fagt gleid§fatl§: SBenn Soton mit

15 Slljebric (b. 1^. mit (Sd^mefel) oerbrennt unb ba^ 2Seid^=

lid^e brouf gegoffen mirb, fo bofe beffen ^i^e oufge^oben

roerbe, bann mirb bie 2)unfell^eit unb ©(^roärje baoon

roeggenommen unb berfelbe in ba§> reinftc ®oIb oer=

manbelt. Slid^t meniger fogt Satin, ber ^^ilofopl^:

20 SSenn b\i aber Saton mit ®^mefel oerbrennft unb ba^

SSeirfjlid^e mieber^olt auf il^n gie^eft, fo mirb feine 9^otur

ou§ b^m ®uten inS> 58effere mit ^ilfe @otte& gemenbet.

3lu(^ ein anberer fagt: 3Senn ber reine Saton fo lange

gefoc^t mirb, U§> er mie gifdrangen glöngt, fo ift feine

25 Jiü^lic^feit 5U erroortcn. S)ann fottft bu miffen, bofe er

§u feiner Statur unb §u feiner garbe gurücEfel^rt. (Sin

anberer fagt glcid^faUS: ^e mel^r ttma^ gemafc^en mirb,

befto flarcr unb beffer erf^eint e§. Sßirb er nid^t abgc=

mafd^en, fo mirb er nidfjt rein erfd^einen nodf; ^u feiner

30 garbe gurücEfeieren. ®eggleid§en fagt ^J^aria: 9^ic^t8 ift,

roa^ vom Saton bie !X)unfel|eit nod^ bie f^arbe meg=
ncl^men !önne, ober Sl^oc ift gleid^fam feine ^erfe, näm=
lid^ S^erft, roenn er gefod^t mirb — benn er färbt il§n unb
moc^t i^n mcife; bann ober bel^errfd^t Soton ben Sl^oc,

35 mod^t i^n gu 3Bein, b, i. rot.

äißie fe^r ber ^öuig ^alib burd^ biefe Unterhaltung

ftc^ txhaut unb oufgeflört gefunben l^obe, nberlaffen mir

unfern Sefern felbft ju beurteilen.
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3tt)ifd^cttöctro(^tung.

SBir Bcftttbett un8 nunmcl^r auf beut fünfte, roo

bie ©(Reibung ber altern unb neuern ^eit immer öebcutcn-

ber rolrb. ©in geroiffer 33e5ug aufS 5lltertum gel^t nod^

immer ununterörod^en unb mäd^tig fort; borfj finben mir
tJon nun an mehrere 3Dlenfd§en, hie fid^ auf i§re eigenen 6

Äröfte oerloffen.

Tlan fagt oon bem menfd^Iti^cn ^ergen, ei& fei ein

tro^ig unb oergagteg 3Befen. 95on bem menfd^Hd^en ®eiftc

barf mon mol^l 5Sl^nIi(^e§ ;präbigieren. @r ift ungebulbig

unb anmo^Ii^ unb ^ugleic^ unfi^er unb äogl^oft. @r lo

ftreöt nad^ ©rfal^rung unb in il§r nad^ einer erweitere

ten, reinern 2^ötigfeit, unb bann Bebt er mieber baoor

gurütf, unb jmar nid^t mit Unred^t. SBie er oorfd^reitet,

fül^lt er immer mel^r, roie er bebingt fei, bo^ er oer=

lieren muffe, inbem er geminnt: benn anS> SBal^re roie anS w
galfd^e finb notmenbigc 95ebingungen beS 3)afein§ ge=

bunben.

1)ai)tx roel^rt man ftrf) im SBiffenfd^aftlid^en fo lange

ol8 nur möglid^ für ba^ ^ergebrod^te, unb e§ entftel^cn

l^eftige, langroierige (»treitigfeitcn, tl^eoretifd^e foroo^l so

al§ ;pra!tifd§e S^ietarbationen. |)iet)on geben un§ ba§>

funf^el^nte unb fed^jel^nte ^al^r^unbert bie leb^afteften

35eifpiclc. T)ie SBelt ift faum burd^ ©ntbecCung neuer

Sönbcr unmöfeig in bie Sänge auSgebeljnt, fo mufi fie

ftd^ fd§on in fid^ felbft ot§ runb obfd^Iiefeen. ^aum as

btnttt bie SWagnetnabel nad^ entfd^iebnen Söeltgegenben,

fo beobad^tet mon, ba^ fie fid^ eben fo entfrf)ieben gur

@rbe nieber neigt.

;^m ©Ittlid^en gelten ä^nlid^e grofee SSirfungen unb
®egenroir!ungen oor. ®ag ©d^iefeimloer ift Eaum er= 30

funben, fo ocriiert fid^ bie ;perfönlid§e 2;a^ferfeit ouS

ber SBelt ober nimmt roenigftenS eine anbre 9^id§tung.

!5)a§ tüchtige SSertrauen auf feine gauft unb ®ott löft

fid^ auf in bie blinbefte ©rgebenl^eit unter ein unauS«

mcid^lid^ beftimmenbeS, unroiberruflid^ gebietenbeg (2d^idE= 35

fal. ^aum mirb burd^ SBud^brudEerci Kultur allgemeiner

uerbreitet, fo mad^t fid^ fd^on bie ^tn^nx nötig, um baS>'
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ieuige einjuen.oen, raaS 6iS!^er in einem itötürlic^ öc=

fdjrönftcu Greife frei geioefen roar.

^od) unter aßen ©ntbecfungcn unb üöergcugungcn

motzte ni^t§ eine größere SüJirfung ouf bcn menf^Iic|ett

6 ©eift ^eroorgeörad^t l^aöen qIö bie Se^re be§ ßoperntfuS.

^oum Jüor hit $3elt aI8 runb anerkannt unb in ficifj

felBft a6gef(^Iojfen, fo fottte fte auf ba^ ungeheure SSor=

rcc^t SSergic^t tun, ber SDlittel^Junft be§ 2i3eltaß§ gu fein.

SSieUeictjt tft noc^ nie eine größere gorberung an hie

10 SJJenfrfj^eit gejc^e^en; benn raaS ging nic^t atteS burd^

biefc 2lner!ennung in ®unft unb diau^ auf: ein sroeiteS

^arobieS, eine SSelt ber Unfc^ulb, !Dici^t!un[t unb f^röm=

mig!eit, bav ^eugniS ber (©inne, bie Üßerseugung eincS

:poetif(^=religiöjen ®lauöen§; fein äßunber, bofe man bieS

16 oße§ nic^t iooHte fo^ren laffen, bo^ man ftc^ auf alle

SSeife einer fold^en 8e^re entgegenfe^te, bie benjenigen,

ber fte annal^m, §u einer 6i§^er un6e!annten, jo unge=

eigneten ©enffrei^eit unb (iiroPeit ber ©efinnungen 6e=

rec^tigte unb aufforberte.

20 2ßir fügen not^ ^met 33emerfungen i^ingu, bit un§
in ber ©efc^ici^te ber 2Biffenfd§often üBerl^oupt, unb ber

garöenlefjre 6efonber§, leitenb unb nü^Iid^ fein fönnen.

^tt jebem ^al^r^unbert, jo in jebem ^al^rge^ent

roerben tüchtige (Sntberfungen gemod^t, gefcl^e^en uner=

26 wartete iBegeben^eiten, treten tJoräügli^e 9JJenfd§en auf,

roeldfje neue Slnfic^ten üerbreiten. 3Seil aöer fold^e @r=

eigniffe ftd§ genjö^nli(^ nur auf partielle ©egenftänbe

Be^ieijen, fo roirb bie gon§e SJlaffe ber 9)?enfc^en unb
i^re 5tufmerffam£eit ba^in geleitet, ©ergleid^en mel^r

80 ober loeniger auSfd^üefelii^e 33ef(^äftigungen jiel^en ein

foli^eS Qtitalttx üon allem üBrigen ab, fo ba^ man
«jeber an ba^ äöic^tige benft, ma§> fd^on ba geroefen,

no(^ an ba^, maS> nod^ ju tun fei, hi§> benn enblic^ bo8

Begünftigte ^artifulare, genugfam burd^gearöeitet, in ben

36 allgemeinen ^rei§ be§ SBefannten mit eintritt unb nun=
mcl^r ftitt fortmirü, o^nc ein öefonbereS leö^afteS ^nter=

cffe meiter §u erregen. —
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2lIIeS ift m ber 9^otur oufS inntgfte üerfnü^ft unb

oeröunbcn, unb fel6ft loaS in ber ?Jotur getrennt ift,

mag ber SD^eufd^ gern sufammenöringen unb gufnmmen»

l^alten. ®o^er fommt eS, bofe geroiffe einzelne SRotur^

erfd^cinungen f^raer oom üBrigen oBjuIöjen finb unb 5

nld^t leidjt burd^ S3orfQ^ biboftifc^ oBgelöft roerben.

SDZit ber §(tr6enlel)re war bk'itS» BefonberS ber goß.

!Die gorbe ift eine B^Ö^^^^ ä" ^^^^ ©rfd^einungen, unb

obgleid^ immer eine roefentlid^e, bo^ oft fd^einbor eine

äufättige. ^eäl^olb Eonnte e^ foum jemonb öeigel^en, 10

fie on unb für fid^ §u betrad^ten unb befonberS ju 6e=

l^onbeln. Slud^ gefc^iel^t btefeS oon unS beinal^e gum
erftenmal, inbcm alle früheren 35earbeitungen nur ge=

legentlid^ gefd^ol^en unb oon ber ©eitc beS Sroud^baren

ober SSiberroärtigen, beS einzelnen ober eminenten S3or= 15

!ommcn§ ober fonft eingeleitet loorben.

®iefe Beiben Umftänbe merben mir alfo nii^t ouS

bem Singe oerlieren unb Bei ben oerfi^tebnen (S^jod^en

anzeigen, roomit bie S^aturforfdfjer BefonberS Bef^äftigt

geroefen, luie an^ Bei loeld^em eigenen 5tnlafe bk gorBe 20

joieber jur ©prad^e fommt.

SBernorbinuS STelefiuS,

gefi. 1508, ßcft. 1588.

SJurd^ bie SBud^brucferei mürben mehrere (Sd^riften

ber Sllten oerBreitet. Slriftoteleg unb Sßlato feffelten

nid^t allein bie Slufmerffamfeit; aucfj onbere 9J?einungen

unb tl^eoretifd^e ®efinnungen mürben Befannt, unb ein 35

guter ^o:pf fonnte ftd^ bie eine ober bie onbre jur 9lod^»

folge roöl^lcn, je nad^bem fie i§m feiner ©enfroeife gcmöfe

fd§len. ©enn nodC) ^attt Slutorltöt Im allgemeinen fo grofeeg

©eroid^t, ba^ man tamn ctmag gu Bel^ou^ten unternahm,

ma^ nid^t früher oon einem 3tlten fd^on geäußert morben; so

moBei man jebod^ 5U Bemer!en nid^t unterlaffen fonn, bo^

fie ben oBgefd^Ioffenen Ä^rei§ menfd^lid^er SSorftellungSarten

oöttig, roenngleid^ oft nur flü^tig unb genialifd^, burd^=

laufen l^atten, fo bafe ber Steuere, tnbem er fie näl^cr fen=

ncn lernt, feine geglouBte Originalität oft Befd^ämt fielet, as
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®afe bic (Elemente, joonad^ 2(rt[totelc8 unb bie ®et=

tttneu bte Slnfängc ber ®fnge batfteHen unb eintetten

lüoHen, empirifd^en unb luenn mon raiH ;poetifd^en Ur=»

fpruno§ feien, loar einem frei oufblicEenben (Seifte nid^t

c fd^ioer 5U entbe(fen. Stelefiu§ füllte, ha'Q mon, um
äu STnföngen ^u gelangen, in§ (Sinfac^erc ge^en müffc.

@r fe^t böiger bi^ ÜJlatene üorauS unb ftcttt fte unter

ben (Sinftufe oon sroei em^finböaren , aber ungreiflic^en

^rin^ipien, ber 2ßörmc unb ber ^älte. 9Sa§ er Riebet

10 frühem Überlieferungen fd^ulbig, loffen mir unan§»

gemocht.

©enug, er fafete jene gel^eimniSooEe ©gftole unb

!DioftoIe, QU§ ber fic§ otte ©rfd^einungen entmtcfetn,

gleid^faHS unter einer empirifd^en ^^orm auf, bie aber

15 bod§, roeit fte fe^r oHgemein ift unb bie 33egriffe oon

SluSbe^nung nnb 3"f'^"^"^^"ä^ß'^«"9/ ^^^ ®oIibefäenj

nnb Siquefäenä l^inter fid^ l^at, fe§r frud^tbor ift unb
eine i^örfjft mannigfattige 9(nroenbung leibet.

SSie SBernorbinug biefe& getetflet unb mie er benn
20 bo(^ gule^t em^funben, ha^ fid§ nid^t alle ®rfd§einungen

unter feiner gormel auSfpredfjen laffen, ob fie gleid^ über=

oH l^inbeutet, baüon belehrt unS bie ®efd§id§te ber ^]§i(o=

fo^l^ie eine& meitcrn. 2Sa8 aber für un§ I)öd§ft merf=

mürbig ift, er |at ein SSüd^eli^en de colorum generatione

25 gefd^rieöen, ba^ 1570 ju S^ea^et in Ouort ^erauäfam.

3Bir l^aben e§ leiber nie ju fe^en Gelegenheit gel^abt

unb miffen nur fo oiel, baii er bie garben gleid^faHS

fömtlid^ au^ ben ^ringipien ber 9Bärme unb ^ölte a6=

leitet. !l)a aud^ unfre Stbleitung bcrfelben auf einem

80 ©egenftt^ berul^t, fo mürbe e§ intereffant fein, ju feigen,

mie er fid^ benommen unb inroiefern fid^ fd§on eine 3ln=

nä^erung an ba§>, raa§ mir für maljr l^atten, bei i^m geige.

SÖSir münfd§en biefe§ um fo mel^r äU erfaljren, oI§ im
ad^tjel^nten ^a^rl^unbert äBeftfelb mit bem Gebanfen

86 l^eroortritt, ba^ bie garbe, raenn fie oud§ nid^t ber

3Sörme guäufd^reiben fei, bod^ rocnigftenS mit berfelben

unb il^rcn ä^Jobififationen in genauer 5Berroonbtfd§aft

fte^c.

1
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|)icron^mu§ (SorbanuS,
Oeb, 1501, geft. 1576.

©arbon gel^ört unter biejenigen SJtcnfd^cn, mit bencit

btc 9lac^iüeU nie fertig loirb, über bte fte fid^ nic^t leidet

im Urteil oereinigt. Sei großen ongeborncn 33oräügen

fonnte er fid^ bot^ nit^t ju einer glei^mäfetgen 33ilbung

ergeben; e§ blieb immer etmag SBilbeS unb S3crnJorrene8

in feinen ©tubien, feinem ©^orafter unb gangen SBefen

gurüd. 9}?an mag übrigens an il§m nod^ fo oieleS

StabelnSroerte fiuben, fo mufe er bod^ be§ grofeen 2obe8

teill^aft merben, bafj e§> if)m fonio!^! um bie äußern 55ingc

ol§ um fic^ felbft ©ruft, unb groar red^t bitterer örnft

gemefen, roeg^alb benn audfj feine 93el)anbtung forool^l

ber ®egenftönbe oI§ be8 8eben§ big an fein @nbe ieiben=

fdf)aftlid§ unb i^eftig mar. (5r fannte fein eigene^ S^oturell

U^ ouf einen geroiffen (S^rab, bod^ fonnte er biS in§ l^öi^fte

Sitter nid^t borüber §err merben. ©ar oft l^aben mir bei

i^in, feiner Umgebung unb feinem Seftreben an ©eHini

benCen muffen, um fo mel^r, al§ beibe gleidfjjeitig gelebt.

2luc^ bie ^Biographien ober ^onfeffionen beibcr, mie man
fte lool^l nennen fann, treffen baxin jufammen, ba^ bit

SSerfaffer, obfd^on mit SJlipilligung, bod^ oud^ ä^g^eidf)

mit einigem 33e]^agen oon tl^ren g'e^lem fpred^en unb
in i^re ißcue ftd^ immer eine 2lrt oon ©elbftgefättigCeit

über baS> 35ollbrad^te mit einmifd^t. (Erinnern mir un8
l^iebei nod^ eine§ jungem 3ßi*9C"offen, be§ 2Rid^ael

Sytontaignc, ber mit einer unfd^ä^bar Reitern SBenbung

feine perfönlid^en (Sigenl^eiten, fo mie bie 2Bunberlic^=

fetten ber SJlenfd^en überl^aupt, jum beften gibt, fo finbet

man bie 33emerfung oieUeid^t nid^t unbebeutenb, ba^
bogjenige, luoS bisher nur im 39eidfjtftul^l al§ ®eljeimni§

bem ^rtefter ängftlid^ oertraut lourbe, nun mit einer 2lrt

tjon fü^nem Qutxauen ber ganjen Sßelt oorgelegt roarb.

@ine SSergleic^ung ber fogenannten ^onfeffionen aUer

ßeiten mürbe in biefem ©innc gemife fd^öne 9?efultate

geben. @o fd^einen unö bie SBefenntniffe, bereu mir er=

mahnten, getüiffermafeen auf ben ^roteftantiSmuS j^iuäu«

beuten.
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Sßic (Sorbon bie garöen öe^anbelt, i[t nic^t o^ne

Drigtnolität. Tlan fie^t, er 6eo6ac§tete fie unb bie 33e=

bfngungen, unter Jöeld^en fie eutjpringen. "^oä) tot er

eg nur im 33orü6crge^en, o^ne fid§ ein eigene^ ©efd^äft

borau§ gu machen; be^Ijalö er auc^ att^uroenig leiftet

unb ©caligern ßielegen^eit gibt, fid^ üöer glüc^ttgteit

unb Übereilung gu fietfagen.

@rft fü^rt er hk 9^omen ber t)orne|mften unb ge=

njöl^nUclfjften garöen auf unb erüärt i§re 35ebeutung;

10 bann raenbet er fid^ gegen ha^ ^^eoretifd^e, loobei man
jujor eine gute Intention fte^t, o^ne ha'i^ jebod^ hk 33e=

|anb(ung julänglid^ inöre unb bem (5^egenftonb genug

täte. 33ei Erörterung ber t^rage, ouf roie mantfjerlei

Söeife bie garfien entfpringen, gelangt er ^u feiner

16 glücflii^en (Einteilung. ®o ^ilft er fic^ aud§ on einigen

öebeutenben fünften, bie er gema^r mirb, me^r oorßet

als brüöer ^inauS, unb roeil feine erften 33eftimmungen

nic^t umfaffenb finb, fo roirb er genötigt, 2lu§no!^men

gu marfien, jo ha^ ©efagte mieber 5urücE§une]^men.

20 ©§ märe leirfjt, bie roenigen ©palten gu üöerfe^en,

bie (Sarban biefer 9?iaterie mibmet, aber fc^mer, i^re

SJJängel für^lidlj angubeuten, itnb ju meitläuftig, ba^

gel^lenbe äu fup|jlieren. ©igentlid^ galfd^eS finbet fid^

nid^tS borin; inmiefern er boS 'dt^ä^tz gea^net, merben

25 biejenigen, meldte unfern ©ntmurf ber f^orbenle^re
mo|l inne ^aöen, künftig, menn e§> fie intereffiert, o|ne

grofee SJtü^e entmicCeln.

(S^liefelid^ ^aben mir gu bemerfen, bojj bei (Sarbon

eine naiüere Slrt, bit 2Siffenfd§aften ju bel^anbetn, l§eroor=

30 tritt. @r betrod^tet fie überoll in 93erbinbung mit fid^

felbft, feiner ^erfönlic§!eit, feinem SebenSgonge, unb fo

fprid^t au& feinen Sßerfen eine 9latürli(^feit nnh Seben=

bigfeit, bh un§ angießt, onregt, erfrifd^t unb in Stätig=

feit fe^t. es ift nic^t ber ©oftor im longen bleibe,

35 öer uns com ^otl^eber l^erob belel^rt; eS ift ber 9J?enfdl),

ber um^erroonbelt, oufmerft, erftount, oon greube unb
@d)mer5 ergriffen roirb unb unS baoon eine leibenfd^oft»

liclje SO'Jitteilung oufbringt. SIennt man ifjn ooräüglid^
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unter bcn ©rttcucrern ber 9Btffcnfd§aftcn, fo Ijot l^m
btefer fein ongebeuteter fö^orafter fo fe^r ol8 feine ©e«
mü^ungen ju biefer ö^renfteUc oerl^olfen.

^ol^onn 33aptift ^orto.

SBenngleid^ ^orta für itnfer god^ luenig geleiftet,

fo fönnen roir i^n bod^, loenn roir im 3wfontnien]^onge

ber 5Roturraiffcnfd^aften einigermaßen Bleiben rooHen, nid^t

nbergel^en. SSir loben oielme^r Urfad^c, un§ langer bei

tl§m aufzuhalten, meil er nn§ Gelegenheit gibt, einiget,

mag mir fd^on berührt, umftänblid^er ougjufü^ren.

@r ift J^auptföd^Iic^ begannt burd§ fein SBuc^ oon ber

natürlid^en 'SKla^k. ©er Urfprung biefer Slrt oon l^olb»

gel^eimer SBiffenfd^aft liegt in ben älteften 3citen. @in

foId^eS SBiffen, eine fold^e ^unft mar bem Slberglauben,

oon bem mir fd^on früher ge^anbelt, unentbel^rlid^. (S§

gibt fo mond^e§ SBünfd^enSmerte, mögli^ ©d^einenbe;

burd^ eine Üeine SBermed^felung mad^en mir eä gu einem

erreid^baren SSirflid^en. X>enn obgleid^ bie Stätigfeiten,

in htnm ba^ geben ber SBelt fid§ äußert, begrenzt unb
alle ©^ejififationen l^artnäcEig unb gäl finb, fo läßt ftd^

bod^ bie Grenje feiner Stötigfeit genau beftimmen, unb
bie ©^ejififationen finben mir aud^ biegfam unb roon=

beibar.

3)ie natürlid^e 9Jiagie l^offt mit bemjenigen, mog
mir für tätig ernennen, meiter, al§> bittig ift, 5U mirfen

unb mit bem, wa^ f^jegifisiert oor un§ liegt, me^r, al§

tunlid^ ift, 3U fehalten. Unb marum follten mir nid^t

^offen, ha^ ein foId^eS Untemel^men gelingen fönne?

aJZetafd^emotiSmen unb 2)'Jetamor:p|ofen gelten oor unfern

Singen oor, ol^nc boß fic oon un§ begriffen roerben;

mel^rere unb anbere (af)en fid^ oermuten unb ermarten,

mie i^rer bcnn an^ täglid^ neue entbecEt unb bemerkt

merben. @§ gibt fo oiele 33e§üge ber f^eäift^iertcn 2Befen

unter einanber, bie mor^rljaft unb boc^ munberbar genug

ftnb, mie 5. SB. ber äl^etatte beim ©alooniSm. Xun
mir einen SSlicE ouf bie SSejüge ber fpegiftäierten orgoni=

fd^en Sßefen, fo finb biefe oon unenblid^er 3J?annigfaltig=
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feit unb oft erftQunenSJDÜrbtg feltfam. 3J?on erinnere

fid^ im gröberen (Sinne on StuSbünftungen, ®erud^; im

5arteren an Sejüge ber för^jerlirfjen gorm, beg SlirfeS,

ber (Stimme, SOlon gebenfe ber ©eroalt beS SBoUenS,

6 ber Intentionen, ber Sßünfdfje, be§ (Siebeteg. SGSaS für

unenblid^e unb unerforfcfjlic^e (Sgm^atl^ien, Slnti^ot^ien,

^bioft)nfrafien überfreugen fic^ nic^t! 2öie monc^eS wirb

jal^relang oI§ ein rounberfamer einjelner f^aU öemertt,

ma^ anlegt at? ein allgemeiner burc^gel^enbeS 5Rotur»

10 gefe^ erfc^eint. ®d§on lange roar eS ben 33efi^crn oltcr

(©d^löffer oerbrie^Iic^, bofe bie bleiernen unb fu^fernen

!5!)ad§rinnen ba, roo fie auf ben eifernen ^aUn auflagen,

com ffio^t früher aufgeje^rt rourben ol§ an aüm anbern

©teEen; je^t roiffen roir bie Urfot^e, unb roie auf eine

16 gan§ natürliche jföeife gu l^elfen ift. ^ättz früher jemanb

bemerkt, bofe ein äroifc^engefc^obeneä (gtürfc^en ^olg bie

ganje SSirfung aufgebe, fo l^ätte er oiette{df)t biefem 6e=

fonbem ^ol^e bie Söirfung ^wö^f^rieben unb al§ ein

^ougmittel begannt gemad^t.

20 SSenn un§ nun bie fortft^reitenbe SRoturbetrad^tung

unb 9Jatur!enntni§, inbem fie un§ etroaS 3?erborgene§

entbecCen, auf etroa^ noc^ SSerborgeuerem aufmerffom
mad^en; roenn er^ö^te ^unft, nerfeinerte ^ünftlid^feit ha^

Unmöglid^e in etroo§ @emeine§ oerroanbetn; roenn ber

36 3^afcf)enf;)ielcr täglich me^r aHe§ ©laitbroürbige unb 35e=

greifli(^e oor unfern 5lugen §u (Sd^anben mad^t: roerben

roir baburd^ nid^t immerfort fd^roebenb erl^olten, fo ba^

un8 ©rroartung, Hoffnung, Glaube unb Söa^n immer
natürlicher, bequemer unb bel^aglid^cr bleiben muffen aU

30 3i''ßifc^"'^t/ Unglaube unb ftarreS l^od^mütigeS 2lb=

leugnen ?

®ie Slnlöffc gur äRagie überl^au^it finben roir bei

offen SSölfern unb in allen 3citß«- S^ befd^rönfter ber

@r!enntni§frei§
,

je bringcnber ba^ ^ebürfnig, je l^ö^er

35 ba§> 5l^nung§oermögen, je froljer ba^ ;poetif4e Stalcnt,

befto me^r (Elemente cntfpringen bem SlJlenf^en, jene

rounberbore, nuäufammen^ängenbe, nur burd§ ein geiftigeS

SBanb äu üei-fnü^fenbe Slunft roünfd^en^roert ^u machen.
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33etroc§ten lütr bie natürlid^e SOlögie, insofern |ic

fid^ QÖfonbertt läfet, fo ftnben lulr, ha^ frfjon bie 5t(ten

otele folci^e einzelne SSemerfungen unb SfJejepte aufOeiüol^rt

IjQtten. ®ie mittlere ^qÜ na^m fie auf unb erioeiterte

ben SSorrat nad^ allen «Seiten. Gilbert ber ®rofee, bc=

fonber^ feine @d§ule, fobann bie 2(Ic^imi|ten loirften

immer meiter fort. 3ioger SSocon — ju feinen @§ren

fei e§ gefogt — ift, 6ei ctttem SSunberbaren, momit er

ftd^ befd^öftigt, bei oHem ©eltfomcn, ba^ er oerfprid^t,

foft gön§Iici^ frei oon Slberglouben; benn fein SSora^nen

äufünftiger SDlöglic^teiten ru^t ouf einem fiebern gunba=
ment, fo mie fein JöftliC^eS ^iic^etc|cn de mirabili pote-

state artis et naturae gegen ba^ SBiiftc, SlOfurbe h^^

2ßQi^ne0 gonä eigentlich gerid)tet ift, nid§t mit jener ne=

gicrenben, erföltenben SJJonier ber Steuern, fonbern mit

einem (^laiihen erregenben ^eiteren ^inmeifen auf ed^te

mtnft unb «Roturfraft.

®o l^atte fid^ mand^eg bt§ gu ^orta§ 3^^*^" t^^^^

ge^f[an5t, bot^ lagen bie ^enntniffe ^erftreut. ®ie maren
me§r im ^eböd^tniffe bema^rt ai^ gefc^rieben, imb fclbft

bauerte eö eine Zeitlang, biS bie 58ud)bruc£erfunft burd)

aEc gäc^er bed SSiffenS burc^mir^te unb ba§> 2öiffen§=

merte bux^an^ §ur ©prac§e förberte.

^orta gibt fein "Söu^ de magia natural! im iQfal^r

1560 l^erauS, eben al8 er ba§> funfgel^nte feincd SllterS

erreid^t l^atte. ®{efe§ SBüdjeld^en mit beftänbiger fRüdE»

fid^t auf jene ßeit ««& owf einen fo jugenblic^en S3er=

f äffer gu lefen, ift l^öd^ft intereffant. '^an fte^t beffen

33ilbung in ber ^(atontfi^en «Sd^ule, ^eitere mannig=

faltige i^enntniffe, bod^ bie entf^iebene Steigung gum
SBal^n, äum ©eltfamen unb Unerrcid^baren.

@r menbet nun fein übriges Seben an, biefe 33e=

mü^ungen fortjufe^en. @r oerfäumt nidfjt, gu ftubieren,

SSerfud^e onguftellen, SfJeifen gu niad^en; einer geleierten

(^efeUfc^aft, bie er in 9lea;pel in feinem ^aufe errichtet,

oerbanft er 35ei^ilfe unb 9??itioir!ung. 93efonber§ ^at

er fid^ auc^ ber ©unft beS ^arbinatS oon ®fte §u rnl^men.

^ta^ fünfunbbreifeig Qa^ren gibt er ba^ SBud^ jum
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5iüeitenma(e ^erau^, ba un^ bcnn bie SSergleld^itng öeiber

SluSgafien einen fd^önen S3It(f oerfcfjofit, lüte in blefer

3eit boS ^nljrljunbert unb er felöft gugenommen.

Qwax oon ben oöenteuerlic^en ^orberungen, SSor*

fd^lägen unb S^ege^ten ift noc§ immer me^r ober meniger

bie ^ebe; bocf) fie^t man ^ie unb ba, mo bo§ gor gu

5I0gefc^ma(fte überliefert mirb, ben fingen ^D^lann, ber

|t^ eine t^intertüre offen lä^t.

2Sa§ bie f^aröen betrifft, fo merbeu fie nur beiläufig

angeführt, menn oerfd§ieben» gefärbte 35lumen l^eroor*

gebracfjt, falf^e ©belfteine oerfertigt unb bie Stugenben

nQtürIi(^er (Sbelfteine gerül^mt löerben foUen.

übrigen^ bemerkt man mo^I, ba^ in biefcn fünfunb=

breifeig ^ol^ren bie cfjemifcl)en ^enntniffe fe^r genjcjc[)fen

16 unb, ma§> bie p[jgfifd§en betrifft, befonberS bi^ @igen=

frfjaften be§ 9Jlagnet§ oiet genauer be!onnt gemorben finb.

Ungern oerloffen mir einen 3?fonn, oon bem noc^

oiele& gu fogen märe: benn eine genouere SBeoc^tung

beffen, momit er fid^ befd^äftigt, mürbe ber ®efc§id^te ber

20 äöiffenfc^aften ^öä)\t förberlid^ fein. 3BiIl mon il^n aud^

nic^t für einen folgen ©eift ernennen, ber fätjig gemefen

märe, bie SSiffenfc^aften in irgenb einem @inne gur @in=

l^eit ^eronäurufen, fo niufe man i§n boc^ oI§ einen Ieb=

l^aften, geiftreid^en ©ammler gelten laffen. 'Sflit uner=

25 mübli(^er unruhiger 5tätig!eit bur(^forfdf;t er bog gelb

ber (Srfa^rung; feine 2lufmer!fam!eit reid^t überall |in,

feine ©ammlerluft fommt nirgenby unbefriebigt gurücE.

9lä^me man feine famtlichen ©c^riften gufammen, ba§>

;p^qfiognomifd^e 23er! unb bie Serfjeimlid^ungSfunft, unb
80 ma§ fonft noi^ oon i^m übrig ift, fo mürben mir in i^m

ba§> ganje ^a^ri^unbert abgef^iegelt erblicfen.

^aco oon 55erulam.

35on ben ©d^riften eine§ bebeutenben aJtanneS geben
mir gemö^nlid^ nur infofern 9?ed^enfd^aft, ol§ fie auf
un§ gemir!t, unfre SluSbilbung entmeber geförbert ober

36 auc^ fic^ berfelben entgegengefe^t l^oben. 9^ac^ folc^en

an un§ felbft gemadf)ten (Srfaljrungen beurteilen mir unfre
&octi)i& Söerfe. XL. 13
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SBorgönger, unb ou8 bic[em ®efid)t§^un!tc möchte Qud^

too^l bogjenlgc gu &etrarf)tett fein, tt)a§ loir, inbem ba§

fed^jel^nte ^o^rl^unbert firf) fd)Iiefet unb bo» fieb^e^nte

onföngt, über einen beiounbernSroürblgen ©eift mitju»

teilen un§ erfü^nen.

3Sq§ 33aco uon SSerulom un§ l^interloffen, fann man
in groei Steile fonbern. ®er erfte ift ber I)iftorif(^e,

me{[ten§ mipitttgenbe, bie bisherigen SJJöngel oufbecfenbe,

bie Sücfen onäeigenbc, ba^ 3Serfa^ren ber SSorgönger

jc^eltenbe Steil. !l)en jroeiten jnürben rair btn beleijren^

ben nennen, ben bibaftifc^=bogmotifd^en, ju neuen Steige«

werfen aufrufenben, aufregenben, oer^ei^enbeu ^^eil.

93eibe Steile ^oben für un§ etroog (Erfreuliches unb
ttma"^ Unerfreulid^eS, ba^ mx folgenbermo^en nö^er 6e»

äeid^nen. ^m l^iftorifc^en ift erfreulid§ bie ©infii^t in

ba^, wa§> fc§on bogeiuefen unb oorgefommen, befouberS

ober bie grofee ^lor^eit, raomit bie loiffenfdfjaftlid^en

©tocfungen unb SfJetarbationen üorgefü^rt finb; erfreulid§

boS (SrEennen jener S3orurteile, lüelc^e bie 9??enf(^en im
®in§elnen unb im ©onjen abl^alten, uormörtS ju fc^reiten.

|)örfjft unerfreulich bagegen bie Unem^finblidjfeit gegen

SSerbienfte ber S3orgänger, gegen bie SBürbe beS Sllter«

tum§. S)enn raie fann man mit Qieloffen^eit anpren,
löcnn er bie SBerfe beS StriftoteleS unb ^lato leicfjten

Stofeln üergleic^t, bie eben, roeil fie au^ feiner tüchtigen

ge^altöoKen SJiaffe beftüuben, auf ber 3^itp"t gor loo^l

§u un§ l^erübergefcljroemmt roerben fönnen. ^m groeiten

2;eil finb unerfreulicfj feine f^orberungen, bie oKe nur nad^

ber SSreite ge^en, feine aJJettiobe, bie nid^t fonftruftio ift,

fiel) nic^t in fid§ felbft abfc^liefet, uidfjt einmol auf ein ^iel

llnioeift, fonbern gum SBereinseln Slnlofs gibt. §öi^ft erfreu=

lid^ hingegen ift fein Slufregen, Slufmuntern unb SSer^eifeen.

5XuS bem (Erfreulichen ift fein SfJuf entftonben; benn

roer löfet fid^ nicljt gern bie 5D?öngel vergangener Reiten

oorergä^len? raer oertrout ni^t auf fic§ fclbft, loer

Ijofft nii^t auf bie S^oc^melt? S)aS Unerfreulidje bagegen

wirb äraar non (Sinftd^tSöoHeren bemerkt, aber, juie biEig,

gefc^ont unb oer^ie^en.
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2(u8 biefer 58etri"idf)tung getrauen lütr un§ ba^ 3lnt|et

nuf^ulöfen, bafe 58aco fo otel oon ftd^ reben inod^en fonnte,

o^ne 5U luirfen, ja bQJ3 feine 3Bli'fung me^r fdfjäblidfj aU
nügltd) getücfen. ®enn ba feine SfJletl^obe, infofern mon
if)m eine 5ufcf)rei0en fann, pd^ft peinlich tft, fo entftanb

jueber um iE)n noc^ um feinen 9lad)lQf3 eine «Schute. (S§

mufften unb konnten alfo loieber ooräüglii^e 2)lenfci§en

auftreten, bie i§r ^eitaltev gu fonfequenteren 9^atur=

anflehten emporl^oöen unb aKe 2öiffen§= unb gaffenSluftigen

um fid^ oerfammelten.

®a er ü6rigen§ bh SJienfc^en an bie ©rfal^rung l§in«

niieS, fo gerieten bie ftc^ fel6ft Üöerlaffenen in§ SBettc,

in eine grengenlofe (Smpirie; fie em^fanben bnöei eine

fold^e SOZet^obenfd^eu, ba'i^ fie Unorbnung unb SSuft al§

bo§ roa^re (Clement onfa§en, in metc^em ba^ SSiffen

einzig gebei^en fönne. @S fei un§ erloubt, nai^ unferer

5lrt ba§> (SJefagte in einem Gileid^ni^ gu mieber^olen.

93aco gleidfjt einem äJJanne, ber bie Unregetmöfeig=

!eit, Unäulönglid^feit, 35oufä{Iig!eit eineS alten ®e6äubeS
rec^t lüo^I einfielt unb folc^e ben ^Semol^nern beutlidf) ju

macf)en roei^. (Sr rät itjuen, e§ ju oerlaffen, ®runb unb
33oben, 9J?ateriaIien unb att^ Qnh^f)öx gu oerfd^mä^en,

einen anbern ^auplo^ gu fuc^en unb ein neueS diefiäube

5U errirfjten. ®r ift ein trefflid^er Siebner unb Ü6er=

reber; er rüttelt an einigen 9J?auern, fie fallen ein, unb
bie 33en)o]^ner finb genötigt, teilmeife auSju^ietjen. (Sr

beutet auf neue ^(ä^e; man fängt an, gu ebnen, unb
boc^ ift e§ überaß gu enge. @r legt neue 9?iffe oor: fie

finb nid^t beutlidf, nid§t einlabenb. |)ouvtfäd§lid§ aber

fpric^t er oon neuen, unöefannten 9J?aterioIicn, unb nun
ift ber SBelt gebient. ®ic SJtenge jerftreut ftd§ nad^ allen

|)immel§gegenben unb bringt unenblid^ ©inselne^ gurücC,

inbeffen ^u |)aufe neue ^lane, neue Stättg!eiten, 2ln=

fiebelungen bie ^Bürger befd^äftigen unb bie 2(ufmer!fam»
feit oerfd^üngen.

9J?it oßem biefen unb burd^ aEe§ biefe§ bleiben bie

58oconifc^en ©c^riften ein großer 'B^a^ für bie '^a^^

melt, befonber^ wtnn ber SJtann nid§t meljr unmittelbar,



196 3"^ t^orBcnle^rc

fonbcrn l^iftorfft^ ouf itn§ rairfen lüirb; itjelc^eS nun 6alb

möglici^ fein foffte, ha ftd§ graifd^en i^n «tib un§ fdfjon

einige ^nl^r^unberte gefleEt l^abcn.

S)ofe bicfc gegen ÜBcrIiefernng unb 5lutoritöt on«

ftürmenben ©eftnnungen 33aco8 jd^on ju feiner 3^^* ^

SSiberftnnb gefnnbcn ^n6en, lä^t fic§ benfen. 5ln(^ ift

eine im Dramen beg 5lltertum8 nnb ber Bisherigen ^uUnr
eingelegte ^roteftation eine§ trefflid^en, geleierten 2Jlonnc§

ü6rig geblieben, bie rair forool^i roegen t^rcr äJläfeigung

alg loegen il^rer JJeröl^eit teilioeife üöcrfe^en unb ein» lo

fd^olten.

®er Splitter ^obUx), ber einen Steil feineS SeöenS

an biplomotifd^e ©efd^äfte geroenbet l^ottc, ftd^ fobonn

Surücfgog unb, inbem er fid^ ben 2i5iffenfd§often roibmete,

eine grofee ^Bibliotl^ef gufommenBrad^te, bie nod^ je^t gu i5

Djforb QufBeiool^rt roirb, raar ein ^reunb 33aco8 unb

erhielt oon biefem ben 5(uffo^ cogitata et visa, ber einem

(S^elel^rten unb 3IItertumgforjd^er feineSwegS erfreulich fein

fonnte . .

.

SRid^t leidet fönnen ftd^ 5Dleinungen fo fd^nurftradES 20

entgegenftel^en, qIS ^ier bie SSoconifd^c unb Sßoblegifd^e,

unb mir möd^ten un§ gu feiner üon beiben au&fc^liefelldfj

öetennen. gül^rt un§ jene in eine unabfe^öorc SBeite,

fo ratll un§ biefe gu fel^r fiefd^ränfen. 2)enn raie oon

ber einen (Seite bie (grfal^rung gren§enIo§ ift, raeil immer 25

nod^ ein ^eue^ entbedft merben fann, fo finb e§ bie

9Jla$imen oud^, inbem fie nid^t erftarren, bie gä^igfeit

nid^t oerlieren muffen, fi^ felöft ouSjube^nen, um me^rcreS

5U umfoffen, ja fid^ in einer ]§ö^ern 2lnfid§t oufäuge^ren

unb §u oerlieren. 30

ä)enn mol^rfdeeinlid^ oerftel^t ^ier S3obIeg nid^t etma

bie fuBjeftioen 5l$iome, meldte burd^ eine fortfd^reitenbe

3eit weniger S5eränberung erteiben, aI8 fold^e, roeli^e

oug ber S3etrod§tung ber Statur entfpringen unb ftd^ auf

bie Statur Besiegen. Unb ha ift eS benn ntd^t ju Ieug= 35

nen, ba^ bergleid^en ©runbfä^e ber öltern ©deuten, 6e=

fonberä in ^erBtnbung mit religiöfen ÜBergeugungen,
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bem gortfci^ritt nja^rer S'^aturöitfid^tett je!§r unöequem Im

2Bege ftonben. 3(urfj ift e§ interefJQtit, gu ßemerCen, niaö

eigentlich einem 9Jfanne mie 33aco, ber felöft mo^l unter»

rirfjtet, gelehrt unb xiad) älterem ^erfommen tultioiert

mar, OefonberS Ijinberlic^ gejc^ienen, bofe er fic^ gebrungen

gefüllt, auf eine jo gerftörenbe SBeife §u oerfo^ren unb,

mie mon im ©^rid^morte jagt, ba^ ^inb mit bem 33abe

ouSjufd^iitten. S^eoolutionäre ®e[innungen merben öei

einjelnen SDIenfc^en me^r burc§ einzelne Slnläffe ai§> bnx^
allgemeine ^wftönbe erzeugt, unb fo finb un§ in 33aco^

©(^riften einige jolc^er Sl^iome Begegnet, bie er mit 6e*

fonberm SSerbrujfe immer raieber auffud^t unb oerfolgt;

g. 35. bi^ Se^re oon ben @nburfad§en, bk i^m l^öc^lic^

gumiber t[t.

^n ber ®en!meife 58aco§ finbet ftc^ üörigenS man=

d|e§, wa§> ouf ben äBeltmann l^inbeutet. (S6en biefe

gorberung einer grengenloien ®rjol)rung, ba§> SSerJenuen,

ja SSerneinen gegenroärtiger SSerbienfte, ba^ ©ringen auf

SßerftötigJeit l^at er mit benjenigen gemein, bie im SBirEen

ouf eine gro^e äRoffe unb im 33e^errfd§en unb 33enu^en

i^rer ®egenmir!ung ba^ Seöen gubringen.

SSenn 33aco ungered^t gegen bie S5ergangenl§eit mar,

fo liefe i§m fein immer oorftrebenber ®eift au^ eine

rul^ige ©c^ä^ung ber SDIitjüelt nic^t §"• SSir motten l^ter

nur ®{l6ert§ ermöl^nen, beffen 33emii^ungen um ben
9J?agneten bem ^anjler 35aco 6efonnt fein fonnten unb
roaren; benn er ermö^nt ®il6ertg felBft mit 8o& in feinen

®d§riften. 2(6er wi^ mic^tig bie 4iegenftänbe STJagnetiS*

mu§ unb ©leftriäitöt feien, fc^ien 33oco nid^t ^u foffen,

bem in ber Söreite ber ©rfc^einung attc§ gleid^ mar.
®enn 06 er fd^on felöft immer barauf l^inbeutct, mon
fotte bie ^ortifulorien nur be§roegen fommeln, bamit
man ou§ i§nen mö^len, fte orbnen unb enblidf) gu Uni«
oerfolien gelangen fönne, fo Behalten bod§ Bei i§m bie

einzelnen götte gu oiele 9?ed^te, unb el^e mon burcf) ^n=
buftion, felBft biejenige, bk er on^reift, gur SSereinfoc^ung

unb äum SlBfd^Iufe gelongen fann, ge^t bo§ SeBen meg,
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unb öle .^röftc oer5ef)ren fidf). SBer nid^t geioa^r raerbcn

Eann, bofe ein goÜ oft tnitfenbe rocrt ift unb fte ade in

fidfj fd^Iiefet, lücr nicfjt bo§ gu foffen unb ju el^rcn im

flanbe ift, ioa§ loir Ur^l^änomenc genannt Ijobtn, ber

wirb roebcr fid^ nocfj onbern jemalg etiüoS gur greube

unb 5um 9^u^en förbern fönnen. Tlan fe^e bie t^ro.qen

on, bie 95aco aufroirft, unb bie 33orfd^Iöge gu Unter«

fu^ungen im einzelnen; mon öebenEe feinen J^raftot uon

ben SSinben in biefem ®inne unb frage fid^, ob mon ouf

biefem SBege an irgenb ein 3icl 8U gelangen l^offen

fönnc ?

Slui^ l^alten loir t8> für einen grofeen gel^Ier 93aco8,

bofe er bie mec^anifd^cn SBemü^ungen ber |)anbn)er!er

unb gaörÜanten gu fel^r t)eroc|tete. ^anbroerfer unb

ßünftler, bie einen bef^ränften Äreid ^eitleben^ burd^=

arbeiten, bcren (S^ifteitj uom (Sielingen irgenb eine§ 53or=

fa^eä abfängt, fold^e merben loeit e^er oom partikularen

5um Unioerfalen gelangen aU ber ^^ilofo^^ auf 58a=

conifd^em Sßege. ®ie werben oom ^fufd§en äw»t SBer=

fud^en, oom SBerfud^ gur S5orfd^rlft unb, mag nod^ me^r

ift, 5um geroiffen |)anbgriff oorfd^reiten unb nid^t aEein

reben, fonbern tun unb burc^ ha^ Stun ba^ SDlöglid^e

barfleßen; \a fie roerben e8 barfteUen muffen, roenn fie

e§ fogar leugnen foHten, roie ber au^erorbentlid^e galt

ft^ bei ©ntbetfung ber ad^romatifd^en gernrö§re ge=

funben l^at.

jtei^nifd^ett unb ortiftifdf)en abgefd^Ioffenen 5tät{gfeit§=

freifen ftnb bie SBiffenfd^aften mcl^r fd^ulbtg, alS l§eroor=

gel^oben loirb, meil man auf jene treu fleißigen 9}tcnfd^en

oft nur aB auf merfjeuglicfje 5tötler l^inabfiel^t. ^ätte

jemanb gu (S^xibt be§ fed^^el^nten ^al^r^unbertS fid^ in bk
2öerfftätten ber gärber unb SJJaler begeben unb nur aUeS

reblid^ unb fonfeguent aufgezeichnet, roa§ er bort gefun=

ben, fo Rotten mir einen loeit ooHftänbigeren unb met^o=

bifd^eren Seitrag ju unferm gegcnmärtigen S^^^r Q^^

er unS burd^ 93eantroortung taufenb 58aconifd^er g'ragen

ni^t ^ötte merbeu fönnen.

®omit man ober nid^t benfe, ba^ biefeS nur tin
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frommer 3ßunfc^ ober eine gorberung inS 33Ioue fei, fo

itjollen lutr unfer^ 8anb§manne§ ®eorg 3l.qrtcoIa gebcnfen,

bcr fd^on in ber erflen |)ölfte be8 fec^gel^nten ^a^r*

l^unbertS in %h'\xä)t ouf ba§ SSergmefen baSjenige gc=

6 leiftet, maS loir für unfer g^ndj fjätten n)änf(f)en mögen.

(Sr l^atte freilief; baS> &lüd, in ein a&gefci§Ioffcne§, fd^on

feit geraumer 3^^^ 6el^anbelte§, in ftd^ l^öd^ft monnig=

faltiges unb boc^ immer auf einen ^wed l^ingeleitete§

Statur» unb ^unftmefen einzutreten, ©ebirgc aufge*

10 fd^loffen burd^ Sergbau, öebeutenbe S^atur^robufte rol^

aufgefud§t, geroältigt, öeljonbelt, bearbeitet, gefonbert, ge=

reinigt unb menfd^li^en 3"^^*^" untermorfen: biefeS

mar e§, roa§ i§n ab einen ©ritten — benn er lebte im

©ebirg olg 95ergorjt — l§öd§lid^ intereffierte, inbem er

16 felbft eine tüd^tige unb rool^t um fidl) l^er fd^auenbe Statur

mor, bobei Kenner beS 2lltertum§, gebitbet burd^ bic

ölten ©^jrad^en, fid^ bequem unb anmutig barin oug=

brütfenb. ®o bemunbern mir i^n nod^ je^t in feinen

3ßerfen, meldte ben gangen l^rei§ be§ ölten unb neuen

20 5Bergbau§, olter unb neuer (Srg* unb ©teinfunbe um-

foffen unb un§ ol§ ein föftlid^eS (^efcljenf oorliegen. 6r
mor 1494 geboren unb ftarb 1555, hht^ olfo in ber

l^öc^ften unb fdf)önften 3^^^ ^^^ "^" l^eroorbred^enben,

ober oud^ fogleic^ i§ren pd^ften ®i;pfel erreid^enben

25 ,^unft unb Siterotur. SBir erinnern unS nid^t, bo^ SBaco

beg 5(gricolo gebenfe, ouc^ nid^t, bofe er ba^, roo§ mir

an biefem SOlonne fo l§öd§tic^ f^ö^en, an onbem ^u

mürbigen gemußt f^att.

©in 33lic£ auf bie Umftönbe, unter meldten beibe

30 äJtönner gelebt, gibt gu einer l^eitern SBergleic^ung 5(n=

lofe. ®er mittellönbif^e ©eutf^e finbet ftd§ eingelaben,

in b^m obgefd^loffenen Greife be§ 33ergmefen§ ju oer=

meilen, fid^ gu fonjentrieven unb ein befd^rän!teg ©anjcö

miffcnfd^oftlid^ ouSjubilben. 33aco, al§ ein meerum=
3^ gebener ;J^nfuIoner, ©lieb einer Station, bie fidfj mit ber

gangen Söelt im Siap^ort fo^, mirb burd) bie äußern

Umftönbe bemogen, in§ 33reitc unb Unenblicf^e gu ge^en

unb btt§> unftcl)erfte oUer S'Zatur^rjänomene, bie SBinbe,
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oI§ |)ou|Jtaußcnmer! jit faffe«, loeil Söinbc ben ©d^iff»

fol§rem non fo großer Sebeutung finb.

®nfe bic SBeltgefd^id^te oon ^z\t gu ^ett umgc»
fd^rieBen loerben muffe, borüöer ift in unfern otogen

rool^I fein 3»oeifeI ü6rig geblieöen. (Sine fold^e Siot» 5

menbigfeit entfielt oBer nid^t etioa bal^er, nieil oiel ®e=
fd{)e]^eneg nad^entbecft loorben, fonbern weit neue Sin«

firfjten gegeben roerben, loeil ber ®enoffe einer fort»

fd^reitenben ^^^t ^^^ ©tonbpunüe gefül^rt roirb, oon
loeld^en ftd^ ba^ 33ergangene ouf eine neue SBeife ü6er« 10

fd^ouen unb Beurteilen löfet. ©Ben fo ift eS in ben

SBiffenfd^nften. 9^ic^t allein bie ©ntbecfung oon Bigl^er

unBefonnten ^Tfoturoerl^ältniffen unb ®egenftänben, fon=

bern auä) bic nBioecf)feInben oorfc^reitenben Gerinnungen
unb 2)'Zeinungen oeränbern fel§r oteleS unb finb loert, 15

oon Qeit ^u ^eit heaä)tet ^u loerben. S3efonber§ loürbe

ftd^'g nötig mod^en, ba^ nergangene ad^tjel^nte ^ol^r«

l^unbert in biefem ®inne gu fontroUieren. S3ei feinen

großen SSerbienften liegte unb pflegte e§ mand^e 2)?ängel

unb tat ben oorl^ergel^enben ^al^rl^unberten, Befonber^ 20

ben loeniger ou§geBiIbeten, gar mannigfoItigcS Unred§t.

ajfan fann e§ m biefem ©inne rool^i boi felBftfluge

nennen, inbem e§ fid) auf eine geioiffe flare S3erftänbig«

feit fel^r oiel eiuBilbete unb aHeg nad^ einem einmöl
gegeBenen SDIoMtaBe aBgumeffen fid^ geioö^nte. ßroeifel« 25

fud^t unb entf^eibcnbeS SlBfpred^en roed^felten mit ein=

önber oB, um eine unb biefelBe äBirfung l^erooräuBringen:

eine bünfelljafte ©elBftgenügfamfeit unb ein SlBIe^nen

alles beffen, ma§> ftc^ nid§t foglcid^ erreid^en nod^ üBer=

fd^auen lief?. 30

SSo finbet ftd^ ß^rfurd^t für l^ol^e unerreid^Bare

gorberungen? roo ba^ ©efü^I für einen in unergrünb=
lid^c 5tiefe ftd^ fenfenben ©ruft? 2Bie feiten ift bic

5Rod^fic^t gegen fü^neS mißlungenes 33eftreBen! mie
feiten bie ©ebulb gegen bzn langfam Sßerbcnbcn! DB 35

l^ierin ber leBl^aftc granjofc ober ber trocFne !Seutfd^e

mel^r gefel^It unb inroiefern Beibe jocd^fclfeitig 5U biefem
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weit ocröreitetctt Xom öeit^etragen, ift l^ier bcr Ort niä)t

^n unterfuc^en. ÜJZon fc|Iof|e blejemgcn 3Ber!c, ^eftc,

93Iättcr waä), in loeld^en fürjere ober längere 9^oti,^cn

von bem SeBen geler)rter SOlänner, il^rem ©l^orafter unb
B ®d)rtften (jeneöen ftnb; man bnrd^fnd^e ©tftionäre, S3{6*

Itoti^efen, 5RefroIofjen , «nb feiten joirb ftd^ finben, ba^

eine ;proöIemotifcf)e 9latnr mit ©rünblirfjfeit nnb 35ittig=

feit barqefteHt raorben. Tlan fommt groar btn roacfern

^erfonen frül^erer 3ßiten barin gu ^ilfe, bofe mon fic

10 oom 33erbac()t ber Qaubnci gn Befreien furfjt, oBer nun
täte e§ gleich roieber not, ha'ji man fid^ onf eine onbre

SBeife il§rer onnäljme itnb fic an§ ben |)önbcn foId)er

(Sjor^iften oBermaI§ Befreite, meldte, um hie ©ef^jenfter

5u oertreiBen, fic^'5 §ur l^eiligen ^pd§t machen, hen
iB (Steift felBft 5U oerjagen.

9Str l^oBen Bei ©elegenl^eit, al§ oon einigen oer--

bienten SQZännern, Stoger iBacon, Sarban, ^orta, al§ oon

Sllt^imie nnb 5lBergIanBen bie ffiebt mar, onf unfere

ÜBerjengungen l^ingebentet; imb bie§ mit fo mel§r 3«'
20 oerftd^t, al§ ba^ neungel^nte ^a|rl§unbert auf bem SSegc

ift, gebadeten gel^ler be§ oorangegangenen roieber gut gu

machen, roenn e§ nur ni(^t in ben entgegengefe^ten fid^

5U oerlieren ba§> (Sd^itffal ^at . . .

Unb foEten mir nun nod^maI§ einen SBIicE auf ba^
26 fed§5el^nte ^al^rl^unbert gurüdEroerfen, fo mürben mir

feine Beiben §älften oon einanber beutlid^ unterfc^ieben

finben. ^n ber erften geigt ftd^ eine l^ol^e ^ilbung, bic

ou§ ©rünblid^feit, ©croiffenl^aftigfeit, ®eBunbcnl^eit unb
©ruft l^eroortritt. (Sie rui§t auf ber groeitcn ^ölfte be§

80 funfgel^nten ^al^rl^unbert^. 2Ba§ in biefer geBoren unb
ergogen marb, glängt nunmehr in feinem gangen SBert,

in feiner oollen 5lSürbe, unb biz SSelt erleBt nic§t leidet

roieber eine fold^e ©rfd^einung. |)ier geigt fid^ groar ein

^onflÜt groifc^en Slutoritöt unb ©elBfttötigfeit, aBer nod^

35 mit einem geroiffen 3)?afee. 33eibe finb nod^ nid^t oon

einanber getrennt, Beibe mirfen auf einanber, tragen unb
er^eBen fid^.
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^tt &cr ^raeiten |)ölfte totrb bo& (StreBcit bcr ^n«

biülbuen noc^ grei^eit fd^on olcl ftörfer. @cf)on ift c§

jebem bequem, fic^ qu bcm (Sntftonbenen ju bilben, bo§

©ciüonnene gu genießen, bie freigemachten 'dtäume ju

burd^laufen; bie Slbnelgung oor slutoritöt rolrb immer

flärfer, unb mie einmal in ber Sf^etigion ^roteftiert mor=

ben, fo wirb httvä}auS> unb auä) in ben SSijfenfd^aften pro«

teftiert, fo ba^ SBoco oon S3eruIom gulc^t roagen barf,

mit bem ©ci^roomm ü6er otteS l^lnäufa^ren, roaä biSl^er

ouf hie Stafel ber 9J?enfrfjl^eit oerseic^net morben mar.

fünfte Stütcilnug. ©tefise^nteö 3;ö^'^^tt«i>c'^t-

9Bir I^a6en ben 33aco öon SBeruIam om (Snbe be8

üorigen ^ol^r^unbertS befprocf)en, beffen 2ehtn nod^ in

ben öterten Steil be§ gegenmärtigen !^erii6erbauert unb

beffen eigentlicfj lüiffenft^oftlirfje SBemül^ungcn an boS

@nbe feiner Sauföo^n fallen. 1)oä) ^at fic^ ber in feinen

(Sd^riften aufberoal^rte, gegen bie 2tutorität anftreöenbe,

^jroteftierenbe, reoolutionöre @inn im oorigen i^'^'^i^^wnbert

Bereits entmitfelt unb geigt fid^ nur bei 93oco, bejüglid^

auf 9fJaturroiffenfc^aften, in feiner l^öd^ften (Energie.

2Sic nun eben biefe SSiffenfc^aften burd§ onbre Be=

beutenbe SP^enfrf^en nunmel^r eine entgegengefe^te 'dtiä)'

tung nel^men, ift bie 2(ufgabe gu geigen, roenn mir einiget

un§ Bei biefer ^elegenl^eit ©ntgegentretenbe oorl^er mit»

geteilt l^aBen.

Slltgcmeine SBetrod^tungcn.

Senn bie grage, melc^er 3pit ber SO^enfc^ eigentlid^

ongepre, gemiffermaßen munberlid^ unb muffig fdljeint,

fo regt fte bod§ ganj eigene SBetrai^tungen auf, bie nn§

intereffieren unb unterl^alteu fönnten.

ia§ ßeben jebe8 Bebeutenben 3)lenf(^en, ba^ nid^t

burd^ einen frühen Stob aBgeBrod^en mirb, läfet fid§ in

brei ©pod^en teilen: in hie ber erften SSilbung, in hie heS>

eigentümlid^en (Strebend unb in bie be§ ®elangen§ gum
3lele, gur SUoHenbung.
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SÖleiftenS tann man nur üon ber ersten fngen, ha'^ bic

3eit (S^rc oon il§r l^abe: benn erftlici) beutet ber 5Bert

elueä SEReufd^en auf bie 9latur unb ^raft ber in feiner

®e6urt§e^od§e 3^"9ß"^C"/ ^"^^ ©efc^Iei^t, au§ bem er

6 flammt, montfeftiert ftc^ in i^m öftere me^r al§ burrf)

ft^ felbft, unb ha^ ^al^r ber ®e6urt eineS jeben ent=

!§ält in biefem ®inne ei.qentlid^ ba^ wa^xe 9^atioität§*

;prognoftifon, me^r in bem ^"^'^«^«^^"t'^cffß" irbifd^er

!55inge al§> im 5lufeinanbermir£en l^immüfd^er ©eftirne.

10 (Sobann roirb ba§> ßinb gemöfjnlid^ mit greunblid§=

!ett aufgenommen, gepflegt, unb jebermann erfreut fic^

beffen, mag e0 oerfprid^t. ^eber SSater, jeber Seigrer

fuc^t bie Einlagen noc§ feinen (Sinfid^ten unb gäl^igfeiten

öeflenS gu entiöirfeln, unb roenigften§ ift eS ber gute

16 SBille, ber alle bie Umgebungen be§ ^naöen öelcbt.

«Sein g^Ieife mirb gepriefen, feine gortfc^ritte roerben

öelol^nt, ber gröfete (Sifer mirb in i^m erregt unb il^m

gugleii^ bie törige f)offnung oorgef^iegelt, ba']^ ba§>

immer ftufenmeife fo fortgel^n werbe.

20 3lHein er loirb ben ^rrtum nur attjuBalb gema^r:

benn fobalb bit SSelt bzii einzelnen ©treöenben erölitft,

foöalb erf^allt ein allgemeiner Slufruf, fic^ i^m gu

roiberfe^en. 2ltte S3or= unb 9)litmer6er finb pd^lid^ be=

mü^t, i^n mit ©^ronfen unb ®ren§en gu umbauen,

86 i§n ouf jebe SSeife ^u retarbieren, i|n ungebulbig, t)er=

briefelid^ gu machen unb i§n nid^t attein oon aufeen, fon=

bQxn aud^ von innen jum (Stodfen gu bringen.

!5)iefe ©pod^e ift alfo geroöl^nlid^ bie be§ ^onfliftS,

unb man fann niemals fagen, ba'^ biefe Qeit @^rc oon
30 einem SD'Jonne ^abe. !5)ie @^re gei^ört ii^ni felbft an,

unb ^roor i^m allein unb ben menigen, bic i§n begün=

ftigen unb mit i^m i^alten.

(Sinb nun biefe 3ßiberftönbe übermunben, ift biefe§

(Streben gelungen, ba^ Slngefangene ooHbroi^t, fo läfet

36 fic^'S benn bie SSelt ^ule^t mo^l aud^ gefallen; aber

auc§ biefeS gereid^t il^r feineSmegg jur @|re. 2)ie 3!5or=

roerber finb abgetreten, ben SJJitmerDern ift e§ nid^t

beffer gegangen, unb fie ^aöen oieHeid^t bod^ auä) i^re
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3tt)ecfe errcii^t unb finb öcrul^tgt; bie yiaäjmzxhn fmb
nun on lt)rer iftei^e ber Se^re, be& 9?nt&, ber |)ilfc i)e«

burftio, unb fo jc^lie^t fic^ ber ^reiS, ober olelmeljr jo

bret)t jid^ baä dtab abermolä, um feine immer erneuerte

njunberlicf)e Cinie ju bejrfjreiöen.

a}?Qn fie^t ^ierau§, bofs eS gonj allein oon bem
®eyc^irf)tfc^reiber abfange, loie er einen Wftann ein«

orbnen, mann er feiner gebenden lüiH. ©o oiel ift ober

geioife: luenn mon bei biograp^ifc^en ^Betrachtungen, bti

^Bearbeitung einzelner 8e6en§gefc|id)tcn ein folc^eS@ct)ema

vox Slugen l^at unb bie unenbli(^en Slbrueid^ungen oon

bemfelben gu bemerken meife, fo mirb man, loie an einem

guten Seitfaben, fid^ burd^ bie labyrint^ifc^en ©c^icffale

monc^ei^ 3JJenfrf)enleben§ ^inburrf)finben.

©alileo Galilei,
flcD. 156i, ßeft. 16i2.

SBir nennen biefen 9^amen mefjr, um unfere 33lätter

bomtt gu gieren, al§ meil ftt^ ber uoräügüd^e äJtann mit

unferm gadfje befctjäftigt.

(Sd^ien burrf) bie 33erulamifc§e ^^i^ft^'euunggmetl^obe

bie S^aturmiffenfc^oft auf eioig äerf^littert, fo roarb fie

burdf) ©alilei fogleid^ roieber jur Sammlung gebrod^t:

er fül^rte bie STioturlel^re mieber in ben 9Jlenfc^en jurürf

unb jeigte fdfjon in früher ^ugenb, bofe bem ®enic ein

gall für taufenb gelte, inbem er fid^ au^ fd^ioingenben

Stirerenlammen bie Se^re be§ ^enbel§ unb beS galleS

ber ^ör^er entmidelte. SlUeS fommt in ber SSiffenfd^aft

auf ha^ an, moS man ein Slper^u nennt, auf ein ®e=

roa^rmerben beffen, raaS eigentlich ben ©rfc^einungen

5um ©runbe liegt. Unb ein folc^eS G^ema^rioerben ift

bis in8 llnenblic^e frud^tbar.

©atilei bilbete ftd^ unter günftigen Umftänben unb

genofe bie erfte ^qÜ feinet 8eben§ beg it)ünfd^en§ioer=

teften ®lütfe§. ®r fam roie ein tüchtiger ©d^nitter gur

reid^lidjften ©rnte unb fäumte ni^t hei feinem 5tagemerE.

2)ie gernröl^re l^atten einen neuen |)immel aufgetan.

SSielc neue digenfd^aften ber SRaturmefen, bk un§> me^r

ober weniger ftd^tbar unb greiflid^ umgeben, mürben
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ent&edt, unb noi^ otten ©eiten ^u fonnte ber l^ettere

märfjtige (Steift ©roDerungcn machen. Unb fo ift ber

größte 5tetl feinet 8e6en§ eine dtti^t oon |erri{^en,

glnnsenben SSirfungen.

5 Selber trüfit ftd^ ber |)tmmel für tl^n gegen bQ§

©nbe. (Sr loirb ein Dpfer jene^ eblen (StreBenS, mit

meinem bcr SJienfc^ feine ÜBeräeugnngen anbern mit§n=

teilen gebrängt löirb. '^an pflegt gn fagcn, be§ 9J?en=

frf)en SBide fei fein ^immelreid^; nodf) me^r finbct er

10 ober feine ©eligfeit in feinen SJieinnngen, im ©rfannten

nnb Slnerfonnten. SSom großen ®inne be§ ^opernifani»

fc^en Ot)ftem§ burt^brnngen, entl^ölt fid^ Galilei nicfjt,

biefe oon ber ^ird^e, oon ber ®c!^ule oermorfne Se^re

menigftenS inbireft ^n öeftötigen unb Qn§§n6reiten, nnb
15 öefd^iiefst fein Seöen in einem trourigen ^olömärtijrertum.

9Ba§ boS Sic§t betrifft, fo ift er geneigt, e§ a\§>

etroci& geroiffermafeen SRoterieHe^, 9JlitteiI&cire§ onju^

feigen — eine S3orfteItiwg§art, gu ber i^m bic an bem
33ononifd^en (Stein gema(|te (Srfa§rnng SInlafe gibt, ©id^

20 über bie garbe gu erüären, lel^nt er ah, unb e§ ift nid^tS

natürlid^er, al§ ha^ er, gefd^offen, fid^ in bie Riefen ber

9latur gu fenfen, er, beffen ongeBorne^ einbringenbcS

®enie burd§ mot^emotifd^e Kultur in§ Unglöu&Iic^e ge»

fd^ärft morben mor, §u ber oberfiäd^Iid^en, raed^felnben,

25 nid§t 5U l^afd^enben, leidet oerfd^roinbenben f^orBe menig

Slnmutung l^aben fonnte.

^ol^onn ^tpUx,
Qtb. 1571, geft. 1630.

SSenn mein Keplers Seöen§gefd§id^te mit bemjenigen,

toa§> er geraorben unb geleiftet, sufommenl^ölt, fo gerät

man in ein frol^e^ ©rftaunen, inbem man fid^ üöergeugt,

30 bci^ ber mo^re ®eniu§ ade |)inberniffc üBerminbet. ®er
Slnfong unb ba^ (Snbe feinet 8e6en§ loerben burd^

g^amiüenoer^ältniffe oerfümmert, feine mittlere 3ett föUt
in bic unrn^igfte (S^od^e, unb bod^ bringt fein glücflic^e§

9^otnrett bur^. ®ie ernfleften ©egenftänbe beljanbelt

36 er mit |)eitcrfeit unb ein ocrroirfelte^ mü^fameg ®e»
fc^öft mit 33equemlid^fett.
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&iU er f^rtftltd) SfJed^enfd^Qft oon feinem Zun, von
feinen (Sinftd^ten, fo ift e§, aU luenn eS nur gelegentlirf),

im 33or6eigel)en gefrf)äf)e, nn& bo^ finbet er immer bie

2Jfet^obe, bie oon ®runb qu§ nnf;prid^t. Slnbem fei eg

üöerloffen, feine SSerbienflc anzuerkennen unb gu rühmen,
meiere nu^er unfcrm ®efic^t§freife liegen; oöer ung ^iemt

eS, fein Ijerrlid^eS ®emiit ju öemerfen, boS üöeroH auf
ba§ freubigfle burc^blicft. 3Sie oerel^rt er feinen 2)leiftcr

unb SSorgefe^ten Xi)ä}o\ SSie fd^ä^t er bie S3erbienfle

biefeS 9Jlonne§, ber ftd^ bem ganjen |)immel gemoci^fen

füt)Ite, infofern er fid^ burd^ bie «Sinne fnffen unb burdj

^nftrumente öejiuingen liefe! 32ßie roeife er biefen feinen

Se^rer unb SSorgänger and) nad) bem Stobc gegen un=

freunblicfje Singriffe gu oerteibigen! S3ie grünbli^ unb
anmutig Oefdfjreibt er, ma§> an bem aftronomifd^en 33aue

fd^on geleiftet, ma§> gegrünbet, waS> oufgefü^rt, mag nocfj

5U tun unb ju fdfjmüdEen fei! Unb wie oröeitct er fein

gangeS Seßen unoerrücEt an ber SSoUenbung!

^nbeg mar 3:i)df)o öei aUen feinen SSerbienften bod^

einer oon ben 6efd^rönften köpfen, bie fid§ mit ber Statur

geioiffermofeen im 3Biberffirud^ füllen unb beSioegen ba^

komplizierte ^araboje mel}r al§> ba§> einfädle SBa^re

lieOen unb ft^ om ^rrtum freuen, roeil er i^nen ®e»
legen^eit gi6t, i^ren ©c^arfftnn gu geigen, ba berjenige,

ber ba^ ^o§re anerkennt, nur ®ott unb bie 9?otur,

nid^t aöer ft^ felBft ju eljren fd^eint; unb oon biefer

legten Slrt joor Kepler. ^ebe§ flare SSerbienft flärt i^n

felöft auf; burd^ freie 33eiftimmung eilt er, e§ fid^ 5U5U=

eignen. 2Sie gern fpri^t er oon ^overni£u§! SBie fleifeig

beutet er auf ba^ einzig fd^öne Slper^u, ioa§ un§ bie

^efd^id^tc nod^ gon^ allein erfreulid^ mad^en fann: bofs

bie eckten 5Dlenfc^en oller ^^'tcn einanber oorauS oer=

Jünben, auf einanber l^inmeifen, einanber oorarßeiten.

3öie umftänblid§ unb genau geigt Kepler, ba^ ©uflibeg

fopernififierc!

@6en fo oerl^ält er ftd^ ju feinen ^citgenoffeu. ®em
^of). 93apt. ^orta erteilt er bie anmutigften Soßfprüd^e,

ben l^erjlid^ften 'S)ant für bie ©ntbetfung ber camera
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obscura, für bte bobuvd^ ouf einmal eriüelterte (Sinfid^t

in bie ©efe^e be§ (Sc^eu^.

äöte jeln (^inn, fo fein 9fu§brucf. &^üU im ®ried^i=

fd)en unb Sateinifdjen, fefjlt e§ i§m on feiner ^enntni&

5 beö 3ntertum§, be§ grünblid^en foiooP al§ be§ jcfjönen,

wnb er meife fit^ nai^ ^Belieben ttu^l\hxüd^n. SD^onc^*

mal läfet er fic^ §u Unmiffenben, ja ^u Stummen l^crob;

nmnd^mal furfjt er menigftenS ottgemein t)er)tönblic^ ^u

roerben. ^ei (Sr5ä§(nng oon natürlicfjen ©reigniffen ift er

10 Clor unb bcutliti); balb aber, menn er mtrfen, menn er leb*

i^oftere ©tnbrncfe, entfc^iebenere S^eitnatjme hervorbringen

miü, bann fe^It e§ i^m nic^t an ©lei^niffen, 2lnf;pte=

lungen unb Haffifd^en «Steüen.

Sa er bie ®:pra(^e üöttig in feiner G^eraolt ijat, fo

15 magt er getegentlicfj fü§ne, feltfame Slu^brürfe, aber nur

bann, menn ber (?^egenftanb i§m unerreichbar fc^etnt.

<So oerfä^rt er bei ®elegen|eit ber garbe, bie er nur

im 5Sorbeige^en be^anbelt, WQii fie i§m, bem atte§ SJia^

unb Qai)l ift, non feiner 93ebeutung fein fann . .

.

^ntenttonelle garben.
20 2)0 mir ber intentionetten f^orben in unferm @nt»

rourf ni(^t befonberS gebod^t [joben unb biefer 2lu§bruc!

in ben (g'd^riftftettern, oor^üglic^ oud§ in bem gegen*

roörtigen [%uiloniu§], oorfommt, fo ift unfre ^flic^t,

menigftenS ^iftorifc^, bie[er Sterminologie §u gebenden unb

25 anäugeigen, mie fie mit ben übrigen Se^ren unb ©efin»

nungen jener ß^i^ äufommenl^ängt. Tlan oergei^e un§,

menn mir, ber ®eutiicf)feit megen, etmoS roeit au^n=
Tjolen fdfjeinen.

Sie ^oefie ^ot in 2lbftd§t auf ©leid^niSreben unb
30 imeigentlid^en 5lu§bru(f fe^r gro^e SSorteile oor otten

übrigen ©pracfjmeifen: benn fie fonn fic§ eineS jeben

58ilbe§, eineg jeben 3Ser!§äÜniffe3 nac§ i^rer Slrt unb
5Bequemtid^feit bebienen. ®ie oergleii^t ©eiftigeS mit

Sör^erlii^em unb umgefel^rt, ben ©ebonfen mit bem
35 ^t{|^, ben Sli^ mit bem 4iebon!en, unb baburd§ mirb

bay 2Be(^feUeben ber SBeltgegenftönbe am beften ou§*
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gebrücEt. ^tc ^l^ilofopl^te auf t^ren I)öc^ften fünften

bebarf auc^ uneigentlirfjer 'äu^bxMt unb ®letd§nl§reben,

roie bie oon utt§ oft eriüä^nte, getobeltc unb in «Sd^u^

genommene ©ijmboU! begengt.

9^ur leiben bie ;p!^{lofo|3l§ifd§en ®(^ulen, mie un§ bie

©eft^id^te Belehrt, meiftenteilg boron, bofi fie, nod§ 5lrt unb

SSeife il^rer Stifter unb ^auptk^xev, meift nur einseitige

®9m6oIe örouc^en, um ha^ ©anje anSjubrütfen unb gu

6e|errfd^en, unb fiefonberä bie einen burc^ouS baS> Körper*

lid^e burd^ geiftige ©gmöole, bie onbern ba^ ®eiftige burc^

för^erlid^e (Sgmöolc öegeid^nen moUen. 2luf biefe 3Seife

merben bie ©egenftänbc niemotS burd^brungen; e§ ent»

fte^t oielme^r eine ©ntgroeiung in bem, maS oorgeftettt

unb Be^eid^net roerben joH, unb alfo an^ eine ©iSfre^ang

in benen, bie baoon l^onbeln, morauS Ql§6nlb ein 2ßiber=

roille auf Beiben (Seiten entf;pringt unb ein ^orteifinn

fid§ 6efeftigt.

Sßenn man oon intentionetten garöen f^ridfjt, fo ift

e§ eigentlid^ eine (5^Ieidi)ni§rebe, bo^ man ben g^oröen

loegen ii^rer ^ötti^eit unb Söirfung eine geiftige Statur

äuf(^rei6t, ifjuen einen SßßiHen, eine 2l6fid^t unterlegt.

2öer biefeS faffen mog, ber mirb biefc S?orfteEung§=

art anmutig unb geiftrei^ finben unb fid^ baran, roie

etma an einem ;poetifd^en ©leid^niffe, ergeben. S)od^ mir

muffen biefe !5)enfart, biefen SluSbrutf Biä gu i^rer OueUe
oerfolgen.

Ttan erinnere fid^, wa& mir oBen oon ber 8e§re be§

SfJoger 58acon mitgeteilt, bie mir Bei i^m aufgegriffen

l^aBen, raeil fie un§ ba äunöd^ft im SSege lag, oB fie fic^

gleidi) oon meit frii§eren Q^iten Tjerfc^reiBt : ba^ \id)

nämlid^ jebc Stugenb, jebe ^raft, jebe Stüd^tigfeit, alleS,

bem man ein SBefen, ein ©afein §ufc^reiBen fann, in§

Unenblid^e oeroielfältigt unb §roar baburd§, ba'ii immer*

fort ©leid^Bilber, ©leid^niffe, StBBilbungen als giueite

©elBftl^eiten oon il^m ausgeben, bergeftatt ba\i biefe 2(B=

Bilbcr fid^ mieber barfteHen, mirffam roerben unb, inbem

fie immer fort unb fort reflektieren, biefe SSelt ber @r«

fd^einungen ou§mad§en. 9^un liegt jmifdfjcn ber mirfenben
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jtitgenb imb äioifrfjen bem gciülvften S(ö6ilb ein ©rittet

tu ber 3)lltte, ba^ an^ ber 2Blx:C({cf)felt be§ @r[ten uub

Iouö
bcr aJtögltd^felt be3 3'ücitett jufammengefe^t fc^etnt.

gür blefeS ^Dritte, iöa§ ^ugleic^ ift unb ni^t ift, idöS

B äugleld^ mixtt unb uniüirf|am 6Iei&en Eann, ma^ Sugteic^

ba8 ntter]^öif)fte ©c^offenbe unb tu bemfelöen SlugenbücEc

ein t)oflfommene§ 9^ici^t§ ift, fjnt ninn fein j(i)iiltc^ere§

®Ieic^ni§ finben fönnen qI§ ha^ menfcf)li(^e Sßotten,

lüetd^eS alle jene Söiberfprüd^e in fid^ oereinigt. Unb fo

10 l§ot man auc^ ben löirffamen 9^oturgegenftänben, &efon=

ber§ benjenigen, bie un§ ol§ tätige 33ilber gu erfd^einen

:pflegen, bem Sid^te fo rote bem (Srleud^teten, meldte beibe

narf) oEen Orten |in fid^ gu äußern beftimntt finb, ein

3BoHen, eine Intention gegeöen unb bal^er ba§> %Wüb
15 (species), infofern e§ nod^ nid^t jur @rfcf)einung fommt,

intentionett genannt, inbem e§, roie ba§> menfd^Iic^e

Sßotten, eine 3fJeoIität, eine 9^otroenbig!eit, eine ungel^eure

^ugenb unb SBirffamfeit mit \iä) fütjrt, ol^ne ba^ man
no(^ etma§ baoon geroa^r mürbe. SSiedeid^t finb ein ^joar

20 finnlid^e 33eifpiele nidfjt üöerfliiffig.

®§ öefinbe fid^ eine ^erfon in einem grofsen, oon

rofjen 9J?auern umgrenzten ®aal; i^rc ß^eftalt ]§at bie

Intention, ober toie loir un& in unferm ©ntmurfe mit

einem gleic^fnßS fittlic^en ®Ieidfjni§ auSgebrücEt l^aöen,

S5 ba§> ^ed)t, fid^ an aden SSänben aBjuf^iegeln; oHein bie

93ebingung ber ©lötte fe|lt. Senn ba§> ift ber Unterfd^ieb

ber urf^prünglid^en 5tugenben oon ben oögebilbeten, ba']^

jene unbebingt roirJen, biefe aber 35ebingniffen unter*

roorfen finb. SJton geöe l^ier bie 5Bebingung ber (glätte

30 5u, man :poliere bie 3Banb mit (S^i^Smörtel ober Bel^änge

fie mit «Spiegeln, nnb bie (SJeftalt ber ^erfönlic^feit roirb

in§ St^aufenbfältige oerme^rt erfc^einen.

Tlan ge6e nun biefer ^erfönlid()feit etmo nod^ einen

eitlen (Sinn, ein leibenfc^oftlic^eS 33erIongen, fid^ aöge»

35 f^Jtegelt gurucEfe^ren gu feigen, fo loürbe man mit einem
^eiteren ©leic^niffe bie intentioneflen SBilber auc^ eitle

33ilber nennen fönnen.

I^od)
ein anbre§ 93eifpiel gebe enbtid^ ber ®ac^e

©oetOeg SBerfe. XL. 14
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üölltfj ben ^luSfd^Iag. SD^an mod^e [td^ öuf ben 5föeg ju

irgeiib einem S^qIZ/ ^^ f^^^^ ""^ """ ^^"^ ^^" Slugeu

ober blofe oor ben ©ebanfen, jo ift jrotfd^en bem ^iü
«nb bem 93orja^ etioog, boS 6eibe ent^ölt, nömlid§ blc

%at, bo§ gortfd^retten. 5

2)iefei& f^ortf(^reiten ift fo gut old bo§ 3iel: benn

btefeä mirb gemi^ erreid^t, menn ber ©ntfd^Iufe feft unb

bie 33eblngungen äulönglid^ finb; unb bo^ !ann man
btejeS g^oitjd^relten immer nur intentioneU nennen, roeil

ber Sßanberer nod^ immer fo gut oor bem legten ©d^ritt 10

aU oor bem erften ^ornlgfiert loerben !ann.

^ntentionelle goröen, intentioneüe 9J?ifd§ungen ber=

felben finb olfo fold^e, bie innerhalb beS ®urrf)fi(^tigen

ber 93ebingung, fic^ gu monifeftieren, entbehren. Sie

S3ebingung ober, worunter jebe garbe nur erfc^eincn 15

tann, ift eine bop^elte : fie mufe entroeber ein |)eUe8 oor

fid^ unb ein ®unfle§ hinter ftd^, ober ein Sunficg oor

fid^ unb ein |)eUe§ l^inter fid^ l^oben, roie oon unS anber=

loärt^ umftänblid^ ausgeführt morben. Sodf) fte^e l^ier

nod^ ein 58eiffiiet, um bem ©efagten bie möglid^fte 'S:}eut' 20

lid^feit ju geben.

®n8 (Sonnenlicht falle in ein reineg 3^"i»"^^ 5" ^^"

offnen gcnflern herein, unb man mirb in ber 8uft, in

bem ®urcf)fi(^tigen, ben Sßeg be§ Sid^teS nicf)t bemevfen;

mon errege ®taub, unb fogleid^ ift ber 3öeg, ben e8 25

nimmt, be^eic^net. S)a§felbe gilt oon ben a^parenten

g'nrben, meldte ein fo getoaltfameS Sld^t ^Inter fic^ ^aben.

®a§ |irl§matlf^e 33ilb loirb fid^ auf feinem Söege 00m
^enfter big gur ^tofel faum ou§5eld^nen; man errege

©taub unb befonberS oon joeifeem ^uber, fo loirb man so

e§ öom ?lu§trltt an^ bem ^rlSmo big gur 5tafel begleiten

fönnen: benn bie Intention, fid^ absubilben, lolrb jeben

Slugenbllc! erfüKt, eben fo, aU menn Ic^ einer Kolonne

©olbaten entgegen= unb alSbann gerabe burd^ fie ^inburd^«

ginge, too mit jebem 9J?anne ber Qimdf ba§> S^eglment 85

5u errel^eu, erfüllt unb, loenn mir fo fagen bürfen,

rlcodfietlert lolrb. Unb fo fc^üefeen lolr mit einem finn=

Il(J)en ©lelc^nlS, nad^bem lolr etioog, ba^ n\d)t in blc
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<Slnne faden Enntt, hnxä) eine üBerftnnltc^e ^(eli^ntSvebe

Oegreifltd^ 5U machen ö^fitf'^t i^nöen.

SBic man nun gu fagen :pflegt, ba'^ iebeS ®teid^nt§

^infe, iüeldje§ eigentlid§ nur fo oiel l^ei^en roitt, bafe e§

mä)t ibentifc^ mit bem SSergltc^enen sufQuimenfaHc, jo

mufe eben biefe§ fogleicfj öemerEt loerben, wenn man ein

©leic^niS ^u longe unb ^u umftanblic^ burd^fu^rt, ha bie

Unö^nlid|feilen, melcfje burc§ ben ©(anj be§ 2Bi^e§ oer«

öorgen mürben, nac§ unb nad^ in einer traurigen, \a

[ogar o6gefc§madEten Ülealitöt gum SSorfrfjein fommen.

@o ergebt e§ bo^er ben ^§iIofo^j§en oft ouf biefe äBeife,

bie nid^t Bemerken, bofe fte mit einer ©letd^niSrebe an=

fongen unb im !J>urd^= unb 3lu§fül^ren berfelöen immer
me^r tn§ ^infen geraten. ®o ging e§ au^ mit hen

intenttonetten 93ilbern (speciebus); anftott ba^ man gu»

frieben geroefen roöre, burc^ ein geiftigeS ©leic^niS biefe

unfafeti(^en Söefen au§> bem 9fieid^e ber ©innlid^feit in

ein geiftigereS l^erübergefpielt gu [)a6en, fo mollte man
fie auf i§rem SBege l^afc^en; fte foUtcn fein ober nic^t

fein, je nad^bem man fic^ ju einer ober ber anbern 5Sor=

fteUung geneigt fü|tte, unb ber burdfj eine geiftreic^c

2;erminologie fd^on gefd^Iid^tete ©treit ging mieber oon
oorn an. ©iefenigen, meldte realer gefinnt maren, mor»
unter an^ SlguiloniuS geprt, Be^au^jteten: bie g^orBen

ber ^ör^er feien rul^ig, müfeig, träge; ba^ ßtc^t rege fte

an, entreiße fie bem Körper, fül^re fie mit fid^ fort unb
ftreue fie um§er, unb fo mar man mieber 6ei ber @r»

flärung^art beS (S^jifur, bie fiucreg fo anmutig auSbrücft:

^äufifl Bemerfet man ba^ an ben rötlid^cn, ölaucn unb gclßen

Steppidjcn, n)elcf)e, gefpannt i^ocf) üßer ba§ meite Stfjeater/'

SBogenb frf)roeben, aüba ocrbreitet an aJioften unb halfen.

5£)enn ber SScrfammlung unteren 9ftaum, ben fämtlidicn

©c^oupla^,
©i^c ber SSäter unb 3)lütter, ber ©ötter err)ot)ene SSilber,

Stünd^en fte an, fie äitJtngenb, in ifjrem ©efärbc ju fc^manfcn.
Unb flnb enger um^er be§ StfjeaterS Söänbe oerfrfjloffen,

®ann lad^t fvöfjltct)er nodf) oom ergoffenen 9tcläe ber Umfong,
aBenn genauer äufammengefafet ber (Stimmer bcö ^agö ift.
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Soffen bic $:üd^cr bemnadj oon ber obersten g^Iäd^e btc

©cfjmtnfe

3:of)ren, ralc folltc benn nldjt ein jartcä Qieb'übt ber ©Inge
^ebeS entloffen, ba, äl)nll(i)er 2lrt, fic iebeS uom 9lanb fc^iefet?

^RenntuS ©orteftuS,
ÖCD. 1596, öcff. 1650.

Xiq8 Scben btefeS tJorjüglfrfjen SOIanncg, rote ourf)

feine Seigre, roirb !aum begrctfll(^, roenn man fid^ i^n ß

nlc^t immer äugleid^ alS fronjöfifrfjen (Sbelmann benft.

!5)ie SBorteile fetner ©eburt fommen i^m oon ^ngenb auf

ju ftatten, felbft in ben (Sdf)u(en, mo er ben erften guten

Unterrid^t Im Sateinifd^en, ®rie(^lfd^en unb in ber Tlat^Z'

matit erhält. 2Bie er in§ öeben tritt, geigt ftc^ bie f^oätlitöt lo

in mot^emntifc^en Ä^mbinationen bei i^m t^eoretifcf) unb

rolffenfd^Qftlirf), mle fie ft(^ bei onbern im ©pielgeift äußert.

21I§ |)of=, SSelt» unb ^rieggmann bilbet er feinen

gefeHigen fittüi^en S^arofter ouf§ pd^fte au^. ^n 516=

fic^t auf SSetragen erinnere man ftc^, ha^ er ßettgenoffe, 15

greitnb unb ^orrefponbent be§^gf)erbotifci§=foniplimentöfen

SSalgac mar, ben er in ^Briefen unb Stntmorten auf eine

geiftreid^e 3Scife gleirfjfam ^larobiert. STufeerorbentlicf) gart

bel^onbelt er feine SRitlebenben, greunbe, ©tubiengenoffen,

jo fogar feine ©egner. ^ei^hax unb ooH (S^rgefü^l ent= 20

roeidfjt er aUen ®elegenl^eiten, fid^ gu kompromittieren;

er ner^arrt im [)ergebrad^ten ©djirflit^en unb loeife gu=

gleid^ feine @igentümlic§!eit au^äubilben, gu erhalten unb
burd^gufiil^ren. ©al^er feine ©rgebenl^eit unter bie 5Iu§=

fprüd^e ber ^ird^e, fein Qaubevn, aU ©d^riftftcfler ^er= 25

ooräutreten, feine §SngftIirf)feit bei ben ©d^idEfaleu Galileis,

fein ®uc^en ber (Sinfamfeit unb gitgleic^ feine ununter»

brod^nc ©efeüigfeit burd^ ^Briefe,

©eine Sloantogen al§ (Sbelmann nu^t er in jungem
unb mittlem ^^ol^ren; er öefudf)t ade |)of», @taat§=,^ird^en= 30

unb ^ieggfefte; dm SSermäl^tung, eine Krönung, ein

^ubilöum, eine 33elagerung Jann i§n gu einer roeiten

9^eife beroegen; er fdfjeut roeber Tlü^e nod^ Slufmanb nod^

©efal^r, um nur alle§ mit Singen gu fe^en, um mit feine§=

gleid^en, bie fid^ jebod^ in gang anberm ©inne in ber 35
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SSelt l^erumtummelit, on ben merfroürbtgften (Srelgntffen

feiner ^^it el^renooH tetljunci^men.

2öte man nun biefeS Stujfudfjen einer unenblid^cn

©mvirie on i^m 93erulamif(^ nennen fönnte, fo geigt \iä)

an beni ftet§ raieberl^olten SSerfu«^ ber ^üdWi^x in ficf)

felöft, in ber SluSöilbung feiner Originalität unb ^ro=

buftionSfraft ein glüifIlc§e§ ©egengeraid^t. @r loirb mübe,

mattjematifc^e ^ro6leme oufgugeben unb aufgulöfen, raeil

er fteljt, bo^ baöei nic^tg ^erauSfommt; er raenbet fic^

gegen bie 9Zatur unb gibt fici^ im einzelnen Diele 9Jiü§e;

borf) mochte itjm aU Sf^aturforfd^er mancfjeS entgegenftel^en.

®r fd^eint nic§t rul^ig unb liefieüoll an ben ©egenftänbcn

^u oerroeilen, um i^nen etiüoS aöäugeroinnen; er greift

fte ol§ ouflö^bare ^roöleme mit einiger |)aft an unb

Jommt meiftenteilS üon ber ©eite be§ Jontpligierteften

^^önomeng in bie «Sod^e.

®ann fd^eint e§ itjm anä) an ©inöilbungSfraft unb

an Sr^eBung gu feilten, ©t finbet !einc geiftigen, Ieöen=

bigen ©gmbole, um ft(^ unb anbern fc^ioer au^^uf^red^enbe

©xfc^einungen auäunä^ern. ®r Bebient ftd^, um ha§> Un=

fafeli(^e, ja ba§> Unbegreifliche 5U erflören, ber frubeften

finnlic^en ®Ieid§niffe. @o finb feine oerfd^iebenen 'SRa^

terien, feine 3Sir6ei, feine ©d^rauben, ^aten unb Qadtn
niebergie^enb für ben (iieift, unb menn bergleid^en SSor=

ftettungSorten mit ^eifatt oufgenommen mürben, fo geigt

ftd^ haxau^, bofe eben ba^ ^ol^efte, Ungefcf)i(ftefte ber

äRenge ba§> ©emä^efte bleibt.

^n biefer Slrt ift benn aud^ feine Seigre oon ben

f^arben. S)a§ SJiittlere feiner ©lemente befte|t au§ 8id§t=

!ügelc^en, bereu birefte gemeffene 35emegung nad§ einer

gemiffen ®efc§n)inbigfeit mir^t. 33eroegen fic^ bie 5?ügeld§en

rotierenb, ober nic§t gefi^minber al§> bie groblinigen, fo

entfielet bit ©m^finbung oon ®elb. ©ine f^neUere ^c=

ttjegung berfelben bringt S^Jot ^eroor, unb eine longfomerc

aU bie ber groblinigen SSlou. ©d^on frül^er ^otte man ber

mel)rern ©törfe beS> ©tofeeS auf§ Singe bie SSerfc^ieben=

l^eit ber gorben gugef(^rieben.

©artefiug' ^erbienfte um ben 9?egenbogen finb nid^t
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gu leugnen. 2l6er aud^ l^ier, rote in onbern gäUcn, ift

er gegen feine SSorgänger nic^t ban!6av. ®r löill nun
ein für allemal ganj original fein; er le^nt nicfjt aüein

bic iäftige 2lutorität ah, fonbern oud^ bie förberlic^e.

©old^e ®eifter, o^ne e§ öeina^e felDft geioal^r gu ujerbcn,

oerlcugnen, loag fie oon i^ren SSorgöngern gelernt unb

\vaS> fie üon i^ren SDIitlebenben genügt. ®o ocrfd^ioeigt

er bm SlntoniuS be !5)omini8, ber §uerft bie ®la§Eugel

angenienbet, um bie gon^e ©rfd^einung be§ SfJegentiogenS

innerl^alb beS 5t;ropfenS ju öefc^ränfen, ouc^ ben innern

SfJegenöogen fel^r gut erflört ^ot.

©eScorteS hingegen l^at ein öebeutenbeS 93erbienft

um ben äußern 9?egenbogen. (S§ geljörtc fi^on Slufmerf*

famfeit b%u, bie ^lueite S^leflejion gu bemerfen, looburc^

er ^erüorge6rac()t luirb, fo roie fein mat|ematifc^e§ Stolent

bagu nötig mar, um bie SSinfel gu 6ericl)tigen, unter benen

ba^ ^^önomen inS Stuge fommt.

S)ie 8inear§eic^nungen jeboci^, meldte er, um ben

SSorgang beutlic^ §u mad^en, au^finnt, ftellen feineSroegS

bic 2>a(i)z bat, fonbern beuten fie nur an. !J)iefe giguren

finb ein abftrafte^ fompenbiöfeS Sapienti sat, 6ele§ren

o6er nid^t ü6er ba^ ^^änomen, inbem fie bie (Srfc^einung

auf einfüge ©trollen gurüifführen , ba boc^ eigentlid^

©onnenbilber im ®runbe be§ Stro^fenS oerengt, äufam=

mengefü^rt unb über einanber oer)ct)rän!t merben. Unb

fo Jonnten biefe (Sartefifd^en, einzelne ©tra^len öorfteU

lenben Sinien ber Slerotonifd^en (Srflörung beS Stegen»

Bogen§ günftig ^um ®runbe liegen.

S)er 9f{egenbogen ol§ anerfannter 9?efra!tion§fall

fül^rt i^n 5U ben ^riSmatifd^en einfod^eren SSerfucfjen.

@r §at ein ^ri^ma oon 30 bi§ 40 Proben, legt e§ auf

ein burc^löd^ert|)olä unb läfet bie (Sonne Ijinburd^fd^einen;

bo§ gonje folorierte ©peftrum erblidt er bei fleiner

Öffnung; meil aber fein ^riiäma oon loenig Kraben ift,

fo faun er leidet, bei oergröfeerter Öffnung, b^n meinen

SJaum in ber äRltte bemerken.

^ierburcf) gelangt er gu ber |)ou:pteinftd^t, ba'^ eine

Scfc^rönfung nötig fei, um bie ^riämatifc^en garöen ^er=
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uorjuöriitgen. ^WQlett^ fielet er ein, ba^ roeber bic ^Jünbc

ber ^ugel nod^ bte S^efle^ion jur ^eroorbrtngung ber

g'arbenerfrfjeinung Deltroge, raett 6etbe§ 6eim ^rl§mo ntd^t

ftattfinbet mxh bte garöe bod^ mäd^ttg erfdjeint. 9lun

jucfjt er aucf) im 9fiegen6ogen jene nötige 33efci^rön!ung

unb glaubt fte in ber ®ren5e ber ^ugel, in bem ba^inter

rul^enben !J)unfel angutreffen , roo fie benn freiließ, raie

roir fünftig ä^igen loerben, niä)t §u fuc^en ift.

SltTjanofinS ^ird^er,
geB. 1601, geft. 1680.

®r gi6t in bem ^al^re 1646 fein 3Serf Ars magna
10 lucis et umbrae ^eraug. ®er 5titet fo lüie ba^ SOlotto

Sicut tenebrae ejus ita lumen ejus oerfunbtgen blQ glü^*

lic^e ^au^tmnjimc be» '$)Uä)t^. ^um erftenmal roirb

beutltd^ unb umflünbltc^ ou§gefü^rt, bofe Sid^t, ©d^atten

unb garbe al§> b^^ (Slemente be§ ®e^en8 gu Betrachten;

16 mie benn auä) bte g-oröen aU Slu^geöurten jener öeiben

erften bargefteUt finb ...

^trd^er l^at 6et bem otelen, \va§> er unternommen unb

geliefert, in ber ®efct)t(^te ber SSiffenfd^aften bod) einen

fc^r gtoetbeutigen 9fluf. (SS ift !^ier ber Ort nid^t, feine

20 Slpologie gu übernehmen; aber fo oiel ift geiüife: bie 9?atur=

lüiffenfc^oft fommt unS burc^ i^n frö^lic^er unb l^eiterer

entgegen al§> bei feinem fetner 33orgänger. ©ie ift aitS

ber ©tubierftube, oom ^at^eber in ein bequemet iöo^l=

ou§geftattetc§ ^lofter gebracht, unter ®eiftli(^e, bie mit

25 oder Sßelt in SBerbinbung fte^en, auf alle SSelt mirfen,

bie ^LRenfc^en belel^ren, aber auc^ unterhalten unb ergeben

moUen.

2öenn Äird^er oui^ loenig Probleme auflöft, fo bringt

er fie boä) gur <Bpxad)e unb betaftet fie auf feine 3Seife.

30 (Sr l^at eine leid)te g'affungSEraft, 33equemlicf)feit unb
|)eiterEeit in ber 9}titteilung , unb roenn er fic^ au§ ge=

miffen tec^nifrfjen ©pöfeen, ^erf^eftio= unb ©onnenu^r»

Zeichnungen gor ni(^t loSniinben fonn, fo fte§t bie 33c«

mertung ^ier am ^la^e: ba^, loie jeue§ im oorigcn

86 ^a^rfjunbert bemerCUc^e p^ere ©treben nad^läfet, tote
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man mit bcn ©tgenfd^aften ber '^ainx Befannter mirb,

roic bte Xt^nit junimmt, man nun ba^ @nbe oon ©^Ic»

lereten unb Mnfteleien gar nic^t ftnbcn, ftd^ burd^ Sßiebcr«

l^olung unb mannigfoltige 5inroenbung c6en bcryelbcn

©rfd^einung, eöcn be8fel6en ©efe^eS niemals erjötttgcn 6

fann; moburd^ gioar bie Kenntnis ocrbreitet, ble 5lu8*

Übung erleid^tert, SBiffen unb $:un ober gule^t geiftIoi&

mirb. 2Bt^ unb ^lugl^eit arbeiten inbeffen jenen gorbe«

rungen beö SBunberbaren entgegen unb mad^en bie Stofc^en=

f^ieleret ootlEommner. lo

3Bir rooHen l^ier nod^ ^um ©d^Iuffe be& ^ater Sona«
curfiuS gebenfen, ber mit ^ird^ern auf bit Sauer be&

SBilbeinbrudfS im Sluge oufmcr!fam roarb. ^"t'^ttiger*

meife mar eS baS> genfterfreuj, ba'fc> fic oon jener mer!*

mürbigen ^l§y[ioIogifd^en (Srfd§einung belehrte, unb e§ ift ib

il^nen aU ®etftltc§en nid^t gu oerargen, ba^ fte äuerft

ber |)etligfeit biefer matl^ematifd^en gigur eine jold^c

SBunberroirfung ^ufd^rieben. Übrigen^ ift bie§ einer oon
ben roenigen gäHen, rao eine 2(rt oon Slberglaube ftd^

gur SBetrad^tung ber g^arbenerfdfjeinung gefeilt l^ot. 20

^faaf S3offiug,
Öe6, 1618, ßcft. 1689.

(Sol^n unb 33ruber oor^üglid^er ©elel^rten unb für

bie SBiffenfd^aften tätiger ?D?enfd^. g^rül^e loirb er in

olten ©prad^en unb ben bomit oerbunbenen ^enntniffen

unterrid^tet. ^n i§m enttoicfelt fid^ eine leibenfdfjaftlid^c

Siebl^oberei gu SJJanuffri^ten. @r beftimmt fic^ gum 25

|)erau§geber alter Slutoren unb befd^äftigt ftd^ oorjüglid^

mit geogra^l^ifd^en unb aftronomifd^en SBerEen. |)ier

mog er em^ftnben, roie notioenbig gu ^Bearbeitung ber=

felben ®arf)i£enntniffe geforbert merben; unb fo nähert

er ftd^ ber ^^gfif unb SWotl^ematif. Sißeite ^Reifen be= so

förbern feine 9^oturanfd^ouung.

2Sie l^od^ man feine eigenen Slrbeiten in biefem gad^c

onäufdfjlagen ^abQ, moUen mir nid^t entf^eibcn. ®ie jeugen
oon einem ließen S3erftanb unb ernften SBillen. äJian

finbet barin originette SBorfleUunggarten, meldte un§ ss

^reubc mad^en, menn fte and) mit htn unfrigen nid^t
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öBerctnfttmmcn. ©eine ^cltgenoffejt, meift IDeScarte^'

(Sct)üler, finb übet mit i^m gufrleben unb Icjffen i§n nt^t

gelten.

Un§ tnterelfiert l§ier oorjügüci^ fein 3Serf De lucis

natura et proprietate, Amstelodami 1662, luoju er f:päter

einen ^olemifd^en SlcK^trog ^erouSgegeöen . .

.

|)ier feigen mix alfo einige ^al^re frnl^ev, al§> 9lemton

fid§ mit biefem ©egenftanbe öefrfjäftigt, feine Se^re oößig

ou§gef|)rorf)en. 2Bir ftreiten ^ier ni(^t mit ^faof S?offiu§,

10 fonbem führen feine 9??einung nur l^iftorifi^ on. ®ie
Stenben§ jener ßdt, ben unseren 33ebingnngen il^ren

integrierenben 5lnteil an ber garöenerfc^einung aögu^

f^rerfien unb i^nen n«r einen anregenben, entmitfeinben

SInftofe äuäufd^rei&en, bagegen atteS im Sid^te fd^on im
16 voxau§> äu ft)nt!§efieren, äufommensufaffen, ju oerftecfen

unb §u nerl^eimlirfjen, tt)0§ man künftig ou§ il§m l^eroor=

Idolen unb an ben Stog bringen roiH, fprid^t fic§ immer
bentlic^er aug, bi§ ple^t S^emton mit feinen Qbilitäten

^eroortritt, ben ißei^en fcfjliefet unb, obgIeid§ nid^t ol^ne

20 2Siberf|jruc^, biefer ^SorftellungSort ben 2lu§fc^Iag gibt.

3Bir merben in ber golge noc^ ß^elegenl^eit l^oben, an^u-

geigen, ma§> noc§ oUeä oorauSgegongen, um 9^eroton§

Seigre ben 2Seg gu Salinen, können ober l^ier nid^t un=
bemerft laffen, bofe fc^on 3Jlatt^nu§ ^anfl in feinem

2B Compendium institutionum physicarum, Posoniae 1793,
unfern ^]aat S3offtu§ für einen SSorlöufer 9leroton§ er=

!(ört, inbem er fogt : „®en Sllten toor bn§ Sicf)t bo§ ein=

fod^fte unb gleid^ortigfle 2Sefen. ^uerft ^at ^]aat SSoffiu§

oermutet, bie SJtannigfaltigfeit ber gerben, bk mir on
80 ben Körpern raQ^rneljmen, fomme ni^t oon ben ßör^jem,

fonbern oon Steileren be§ Sic^tS ]§er."

grauäiSfug SRoria ©rimolbi,
gce. 1613, fleft. 1663.

(5r ftammte an^ einem alten berü§mten ©efd^lerfjtc

unb äioar oon bem B^'^ßJge be§felben, ber p ^Bologna
blühte. (Sr fc^eint feine erfte 33ilbung in ben ^efuiten=

35 fc^ulen erholten au l)aUn} befonberS befleißigte er fic^
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bcr ^Qt\)tmaÜf unb ber bamalS imiigft mit tl^r ocröun»

benen 97atwrlcl^re.

9^Qd^bem er in bcn Orben getreten, loarb er ^ro»

fejfor bcr SD^ot^emotiC ju SBoIogna unb äeigte ftc^ aU
einen in feinem gorf)e fe^r geübten Sölann, JenntniSreld^,

fd^orffinnig, fleifeig, ;pünftlic^, unermübet. 3llg einen

jold^en rü^mt i^n JRiccioIt in ber S)ebifotion feineS 2lt«=

mageft unb greift i§n qI§ einen treuen SDIitoröeiter. <S>zin

SSerf, rooburd^ er un§ fiefcjnnt, Jüoburrfj er üBerl^oupt

berühmt geiüorbeu, fü^rt btn Xitzl Physico-Mathesis de

lumine, coloribus et iride, Bononiae 1665. 9JZon bemerfe,

bofe Quc^ l^ier nur be§ Sir^tS unb nicfjt be§ ®rf)otten§

ertüä^nt ift, unb ermorte, bofe ©rimalbi fid^ oI§ ein folcfjcr

geigen roerbe, ber bie goröenerfc^einungen ou§ b^m Sic^t

entn)i(felt.

.f)ler loöen mir mm ta^ britte Söerf in unferm
göd^e, ba§ fic^ oon einem jefuitifi^en OrbenSgelfttic^en

l^erfd^retOt. Sßcnn 2(guiIoniu§ forgfältig unb umftänb-
li^, ^ird^er l^eiter unb roeitläuftig ift, fo mufj man ben

3Serfaffer be§ gegenmärtigen 93udfj§ pdjft fonfequent

nennen. @§ ift reic^ in 2l6fid§t ouf (Srfo^rungen unb
(Sjperimente, ouSfii^rlid^ unb met^obifd^ in feiner 5Bc*

]§anblung, unb mon fte^t nio^l, bofi ber 9?erfoffer in allen

©uDtiUtäten ber ©talefti! fe^r geübt ift.

Sor oHem ober ift gu 6emer!eu, ba^ f^-orm unb !5)ar»

fteHung ;problematifi^, ja ironifc^ finb, loeld^eS einer fo

ernften folgerechten 3tr6eit eine gnu^ munberltd^e 2ßen»

bung gibt. (Galilei fjatte fid) fcfjon einer ä^nlic^en 2Bcn=

bung Bebient, in ben Biologen, roegen meld^er er oon bax

^efuiten fo ^eftig oerfolgt rourbe. ^ier Bebient ftd^ ein

i^efuit, nod^ itma änjaugig ^a^ren, be§feI6en Äunftgrip.
§m erften Surf), ba^ 472 geflohene Cuortfeiten ftarf ift,

tut er nlte& äJJöglid^e, um ju geigen, ba^ ba§> Sid^t eine

©ubftang fei; im gmeiten Suc^, meld^eS nur 63 gefpaltenc

(Seiten enthält, mibericgt er fdjein&ar feine oorige SDlei»

nung unb oerfiaufuliert biefe SBiberlegung auf§ neue
bergeftolt, bofe er fie oöHig oernic^tet. Slud^ barf man
nur bie ^orrebe beS Longen unb bm ©c^lufe beS erften
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^e{I§ lefen, fo faßt feine SlBfid^t ]ä)on beutltc^ genug in

bte 5tugen. 95et oüen biefen SJerioa^rungen ^aubevt er,

baS 2Ser! I§erau§äitge6en, bn§ 6et feinem 5tobc oöflig

fertig liegt, raic eS benn and) brei ^afjre ncic§ bemfelben

unb, fo oiel fid^ bemerken läfet, ofjne 33erftümmlung er=

frfjeint.

^nbem er nun bQ§ Sid^t al§ (SuBftong Bel^anbelt,

fo finben löir i^n ouf bem 2Begc, ouf bem rair Sarteftu^,

be In Sfiambre unb SSoffiuS nianbeln fa^en; nur Betritt

10 er benfelBen mit mel^r ©ruft unb ©ic^eri^eit unb 5U=

gleid^ mit meljr 33orf{c§t unb Qaxt^nt ©eine 5^atur=

Kenntnis üBer^aupt ift pc^ft f(^ä^en§itiert. Erfahrungen

unb S^erfud^e, biefe ©egenftönbe Betreffenb, finb cor ifjm

oon lEeinem fo ooUftänbig ^ufammengeBrac^t morben.

15 greilid^ fteHt er fie otle ^urec^t, um feine (SrflärungSart

5U Begrünben; boc§ fann man i^m noc^feigen, bnfe er

feine (Srfa^rung, feinen S3erfuc^ entfteEe, um i^n fetner

SDIeinung Qngupaffcn.

!J)a§ Sic^t tft i§m olfo eine ©uBftanj, im ^l^gfifc^en

20 (Sinne eine ^lüffigfeit, bie er \tbod) auf§ äufeerfte gu

oerfeinern fud§t. ©urd^ 33eiffitete unb ©leid^niffe miH
er un^ von ber ^ort^eit eines fo fuBtilen moterießen

2Befen§, ha§> gleic^fam nur mic ein geiftiger 9lu§§auc^

löirft, üBergeugen. @r füf)rt bie Setjre oom Magneten
26 gu biefem ^'oecfe umftöublic^ burc^. Bringt bie ^älle oon

unenb(irf)er SteilBnrfeit ber g-ar6e, äu^erfter S)uftiütät

ber '^itaüe unb bergleidjen oor, nimmt ben ^Bdjaü, unb
ma§> er fonft noc^ Braudjen fann, gu |)ilfe, um unfre

^enntniffe burc^ Erinnerung ouf einen ^unft §u fom=
80 mein unb unfre ©inBilbungSfraft anzuregen.

Tlan l^otte BtSl^er brei Slrten, in meli^en fic§ baS>

8icf)t oerBreite, angenommen: bie blrefte, refrafte, refle$e,

rao^u er nod^ bie infleye l^ingufe^t, meldte er fogleid), in

9f?ü(fftc§t feiner l§t)potI)etif(^en Qwide, bk biffrofte nennt.

zb ^ene oerfc^iebnen Strten ber Stif)tfort|)fIanäung ju

crfiären unb anbre boBei oorfommenbe ^^nomene qu^=

gulegen, gibt er feiner feinen glüfftgfeit eine oerfd^iebenc

innere 3^i§pofition. Unb fo mirb benn biefem roirffomen
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SBefen ein t^Iiefecn (fluidatio), ein aSogen (undulatio,

undatio), ein biegen unb 33en)egen (agitatio), ein SBäljen
(volutatio) gugefdjrteBen.

3)urc|ftc^tigen Körpern wirb eine continua porositas

zugeeignet, raelc^eg eigentlid^ eine contradictio in adjecto
i% rooron ftc^ ernennen löfet, luie leicht man mit SSorten
ba^ Unmöglic|c unb Ungel^örige al8 dn Tlö^li^e^, 3Ser=

ftönbigeS unb SBerftönblic^eS mitteilen fönne. !5)ie un*
buri^[irf)tigen ^ör^ier l^aöen oud^ mannigfaltige jounber=

lid^e Oöerfläc^en, bie bog Sid^t oerfc^iebentlici^ jurücf«

merfcn; be§§oI6 er fic^ benn oerteibigen mu'^, bofe feine

Se|re mit ber Seigre ber Sltomiften nid^t äufornmenfatte,

meldjeS i^m aud) @rnft ^u fein fc^eint.

^tt jenen ^oren unb ^frrgnngen, munberlid^en 2lu§=

unb dinmegen, ®d§lu|jflörf)ern unb onbern mannigfaltigen
35cftimmungen mübzt ftd^ nun bo§ Stc^t ouf oben 6e=

fd^riebene SBeife geroaltlg ab unb erletbet eine ^erftreuung
(dissipatio), 3er6rec^ung (diffractio), ^^^^eifeung (discissio)

unb natürlid^eriöeife awä^ eine S^rennung (separatio); bahei

benn au^ gelegentlid^ eine Sln^öufung (glomeratio) ftatt=

finbet.

2ßir bcmer!en l^ier im SSorbeigel^en, ba^ einer Qex'

ftreuung be§ 8ic§te§ fd^on Bei bm ©ried^en ermähnt mirb.

©ort ift e§ aber nur ein empirifc^er naioer 2lu§brucE, ber

eine oft oorfommenbe (Srfc^einung oon ^in unb miber

gemorfenem, gefd^ioäd^tem Sichte, fo gut er !ann, bejeid^nen

fott. Sei ©rimalbi l^ingegen foUen bie mannigfoltigen

SSerfuren be§ Sid^te§ ba^ ^nmx^ biefeS garten, unbegreif=

lidC)cn 3Befen& auffc^liefeen unb un§ oon feiner 9^atur

bogmatifd^ belehren.

S)ie g^arben roerben alfo, nad^ &ximalbi, Bei belegen»

l^eit ber ^efraftion, 9iefleacion unb ^nfle^ion Bemerft; fie

finb baS> Sid^t felbft, baS> nur auf eine Befonbre 2Beife

für ben ©inn be§ (5^efid§t§ fühlbar rotrb. !3)oc§ gel^t ber

33erfaffer auä) roo^l fo roeit, ba^ er im 2ii^t Beftinimtc

2trten ber garbc annimmt unb alfo bie ??erotonifd^c Sef)re

unmittelbar oorbcreitet.

Sitte g'arBen ftnb il^m mal^r unb entfpringen ouf
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einerret 2Belfe; bod^ läfjt er, um fte erüören ju fönnen,

ben Untetfrfjteb 5iüi[ci^en baiterttben unb üorüöergel^enben

garben einftiöetlen gu, unb um jene :in(^ in oorü6er=

gel^enbe §u oerroanbeln, Benu^t er auf eine fe^r gefd^icEte

6 SBeife bie SScrfatitität ber d^emifd^en goröen.

2Sag übrigens ben 5(ppnrot betrifft, fo bebient er ftd^

öfters ber f(einen Öffnung im g^enftertaben, bie fid^

eigentlid^ oon ber bie öufeern (S^egenftänbe inuerlid^ ob*

bilbenben camera obscura l^erfd^reibt. !5)ie ^riSmotifd^en

10 ^^änomene fennt er meiftenS, roie er benn cjud^ auf bie

längtid^e ©eftolt be§ garbenbilbeS unfere Stufmerffamfeit

l^inlenft. Unter feiner t!§eoretifd§en Terminologie finben

mir au^ fd§on ®trol^IenbüubeI. ®a i^m man^e
(Srfal^rungeu unb S5erfu(^e, bie erft fpäter befaunt ge»

15 morben, in ber 9tei§e feineS 35ortragS obgel^en, fo seigen

fid^ in bemfelben SiidEen unb ®^jrünge unb gar manches

Un5ulänglidf)e, boS ifjm aber nidijt ^u ©Bulben fommt.

®en ^legenbogen mit feinen Umftönben unb Söebiugungen

fül^rt er forgfättig aii^} bie garben beSfelben meife er

20 nid^t abzuleiten.

SfJobert 95ogIc,
geD. 1627, geft. 1691.

®ie ©c^eibung groif^en ©eift unb ßör^jer, @eele

unb Seib, ©ott unb SBelt mar §u ftanbe gefommen. ®ltten=

le^rc unb 9f?elig{on fanben il^ren SSorteit babei: benn in=

bem ber SDlenfd^ feine g^rei^eit bel^aupten mill, mufe er

25 fid^ ber SRatur entgegenfe^en; inbem er fid^ gu ©Ott ju

erl^eben ftrebt, mu^ er fie ^inter fid^ loffen; unb in beiben

f^'öUen fann man i^m ni(^t oerbenfen, menn er i^r fo

menig aU möglid§ gufc^reibt, ja menn er fie o{S etmaS

^einbfeligeS unb SäftigeS anfielt. 58erfoIgt mürben bo=

30 §er fold^e 90?änner, bie an eine äSieberoereinigung beS

4ietrennten backten. 21I§ man bie teleologifd^e ©rfIärungS=

art üerbannte, na^m man ber 9^otur btn ^erftanb; man
^atte ben 3J?ut ni^t, iljr SSernunft gujufdfjreiben, unb fie

blieb 5ule^t geiftloS liegen. 2Ba§ mon oon i^r oerlangte,

35 roaren ted^nlff^e, mec^anifd^e !5)ienfte, unb man fanb fie

gule^t aud} nur in biefem «Sinne faJ3lid^ unb begreiflidtj.
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Stuf blefe 335ei[c läfet fid^ einfcljen, wie ba^ jarte,

fromme öiemüt elneg 9?obert Sßoglc ftc^ füt bie 9lntur

interefficren, ftd^ geitleöen^ mit t^r Befrfjöftigen unb bod^

il§r loeiter nichts oögeminnen Eonnte, olS ba^ ftc ein

SBefen fei, bo8 ftd^ ouSbel^nen unb äufammen^iel^en,

mifd^en unb fonbern laffe, beffen Steile, inbem fie burd^

®rudC, ®tof3 gegen einonber orbeiten unb fic^ in ble t)cr=

fd^iebenften Sagen Begeben, au^ oerfcfjiebene SSirfungen

ouf unfre «Sinne j^eruorbringen.

^n bie garöenle^re mar er üon ber d^emifd)en ®eite

l^ereingeEommen. @r ift ber erfle feit 2;^eo|)^raft, ber

2(nftalt mod;t, eine ©ommlung ber ^^änomene oufäu=

fteHen unb eine überfid^t gu geben. @r betreibt ba^

Q^efd^öft nur gelegentlid^ unb ^aub^xt, feine 2ir6eit ob«

äufd^liefeen; jule^t, otS i^m eine Slugenfranf^eit l^inber=

lidfj ift, orbnet er feine (Erfahrungen, fo gut e§ ge^en miß,

gufommen, in ber g'orm, olS menn er bai Unooflftänbige

einem jungen greunbc ^u meiterer S3ear6eitung über»

gäbe, '^ahti möd^te er groar gern von einer ©eite ba^

9(nfei§ett ^oben, 0I8 menn er nur ©rfo^rungen äufommen»
fteÖte, ol^ne eben baburd§ eine |)q^ot]^efe bcgrünben ju

moßen; attein er ift oon ber anbern «Seite aufrichtig

genug, ju geftel^en, ba'\i er fid^ gur for^juSEuloren me«
d^anifd^en örftärungSart l^inneige unb mit biefer om
meiteften au^julongen glaube. (Sr bearbeitet bo^er ba§>

SBelfee unb «Sc^marje am ongfütjrlid^ften, roeil freilid^

bei blefem nod^ om erften ein geroiffer 2)lec^oni§mu§

:plaufibel merben bürfte. 5föa8 aber bie eigentlidf) for«

bigen ^^önomene ber Körper, fo mie mo§ bie o:pparenten

gorben betrifft, bei biefen gel^t er meniger met^obifd^

gu SSerfe, fteÜt ober eine SJtenge (Srfal^rungen §u=

fommen, meiere intereffont genug finb unb nad^ i^m
immer mieber jur «S^jrod^e gefommen. 'äud) l^oben

mir fie, infofern mir e§ für nötig eradf)tet, in unferm
©ntmurfe nad^ unferer Söeife unb Überzeugung ouf=

geführt.

®er Stitel biefeS 9Berfe§ in ber Iateinifdf;en 5lu8»

gobe, ber mir gefolgt finb, ift: Experimenta et conside-
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rationes de coloribus — seu initium historiae experimen-

talis de coloribus a Roberto Boyle. Londini 1665 . • .

®o unoerfennbar oitd^ au^ bcm S3ortrage S3ot)Ie§

\ ble SSorlieöe, geiotffe g^orben^^önomene mei^onijc^ äu

' B erflären, er^cttt, fo Befd^eiben hxüdt er fic^ boc^ gegen

anbete i^eorien unb |)9pot^e|en ouS, fo fe^r em^finbet

er, ha^ nod^ onbre 2(rten oon (Srftörungen, 5l6Ieitnngen

möglich nnb äu(äffig roären; er öefennt, ba^ noc^ longe

nid^t genug oorgeoröeitet fei, «nb läfet un^ jule^t in

10 einem fc^inanfenben, sraeifell^often 3"fto^i^e.

Sßenn er nun von einer «Seite burcf; bie oielfai^en

(Srfai^rungen, bie er gefommelt, fic^ Bei ben SRaturfoi;fc^ern

Stnfe^en unb ^an! ermarö, fo bnfe ba^jcnige, ioo§ er

mitgeteilt unb üöerltefert, lange ^eit in ber 5^aturle^re

15 2Bert unb ®ültig!eit Behielt, in aUen Sei^röüd^ern mieber«

Ijolt unb fortge^^flan^t mürbe, fo mor bod^ oon ber anbern

®cite feine (S^efinnung oiel gu gart, feine SSufeerungen

5U fc^manfenb, feine gorberungen gu breit, feine Qwed^
5U unaßfel^licf), al§ bofe er nid^t Ijötte burrf) eine neu ein«

20 tretenbe auSfd^Iie^enbe StCjeorie leidet oerbrängt roerben

fönnen, bo ein lernbegierige^ ^uölifum om liebften nad^

einer 8el)re greift, rooran e§ fid^ feft^olten unb moburi^

e8 aller meitern ^'^^^if^^ Q^^g meitern 'iflaä^henUn^ 6e=

quem überhoben roirb.

35etrad^tungcn itöer 9^uguct§ goröenf^ftem.
25 Sßenn ber benfenbe ®efd^id^t§forfc§er mit 35etrü6ni5

bemer!en mu^, ba^ 2Ba!§rf)eit fo menig alv &lüd einen

bauerljaften ®i^ auf ber (Srbe geminnen fönnen, ba biefeS

mit mand^em Unl^eil, jene mit mand^em ^rrtum öeftänbig

abjumed^feln 'ijat, fo ift e§ i^m befto erfreulicher, gu fe^en,

30 menn bie 2Sa§rl)eit oucl) in QdteUf mo fie nid^t bur(^=

bringen fann, nur gleid^fam eine ^roteftation einlegt,

um itjre Steinte, mo nid^t ju Bel^aupten, boc^ §u oer*

magren.

9JJit biefer uergnüglid^en ©mpfinbung lefen mir oor=

85 ftel^enbe ©c^rift, bie mir ben g-veunben ber SBiffenfrfiaft

ni^t genug em^fe^len fönnen. (©ie ift »erfaßt oon einem
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unßcfanttten, unfiebeutenben fronjöfij'c^cn ©eiftlit^en, ber

ju berjelfien ^^tt bett eckten g^unbomeuten ber garOen*

le^re gartä na^e tritt unb feine Überzeugungen einfod^

unb naio auSf^rid^t, aU eben 9^enjton oon aütm &lan^Q
beg S'iu^mä umgeben feine Opti! befannt mad^t, um
mit bem rouuberli^ften aller Irrtümer ein gonjeS ^a^x«
l^unbert gu ftem^elu.

®in fold^er SSorgong ift feine^roegeS munberbor: benn
aufeerorbentlid^e SQIenfrfjen üben eine fold^e &emalt au^,

bofe fte gong bequem il^re gufätttgen Irrtümer fortpflonjen,

inbeg weniger begabte unb beglückte feine Sllittel finben,

iljren mo^Ieingefe^enen Söol^r^eiten 'Slanm §u marf)en.

®o fici§ Stuguet jebod^ bem rein 2Ba|ren nur an»

gunä^ern oermog, bo il^m eine ooHEommene ®infici§t ah^'

ge§t, ha er Ijie unb ha in <Bä)mantm unb ^rren geröt,

fo beborf nmn gegen i^n einer burcfjgerjenben ^iad^ftd^t.

J^ter mufe man einen ^^xitt weiter ge§en, ^ier i§n fu^*

filieren, l^ter i^n reftifigieren . .

.

Übergong jur QJefd^ic^te be§ Äoloritg.

9^ad^bem mir un§ biS'^er im ST^eoretifd^en rote auf

SBogen oon einer ©eite jur anbern gemorfen gefe^en, fo

läfet ft(^ erwarten, ha^ un§ im ^raftifc^en gIeirf)faUg

feine oottfommene ®i(^erl)eit begegnen loerbe. !5)enn

obgleid^ ber ^raftifer oorgüglid^ oor bem jt^eoretifer

als ganzer 9)?enfd^ l^anbelt unb hti ber Xat immer burd§

äußere ^ebingungen me^r auf hen redeten 2Beg genötigt

wirb, fo fommt bod^ babei thzn fo oiel §inberli(|e§ oI§

gövberlidfjeS oor, unb wenn audf) irgenb jemanb, burd^

ßjenie, SCalent, ©efc^mocF, etioaS 3(u^erorbentIid^e§ leiftet,

fo fonn ber ®runb l^teoon, raeber al§ 9Jta$ime nod^ al^

§onbgriff, fo leidet überliefert loerben.

analer unb f^ärber finb groar buri^auS ben ^l§i(o=

fo:p]§cn unb 9laturforfc§ern in Slbftd^t ouf garbente^re

im ad^tsel^nten i^''^'^^^""^^^'* ^^^^ oorgefd^ritten; boc^

fonnten fie ftd^ allein au^ ber 33enüorren^eit unb ^n*
fonfequeng nicf)t l^elfen. ®ie ©efdfjidfjte be§ Kolorits feit

2Bieber^erfteHung ber ^unft, meld§e mir an biefer ©teile
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elnfchatten, roirb f)ievühQx baö Söefonbere onfd^aulii^

macf)en. Um bcn Vortrag nl^t ju uuterörec^en, ftnbet

ftc^ blefe ©efc^tc^te 6i§ nuf beu l^eutlgen Stag burcf)*

geführt, rooBei Dorou§ättjefjen t[t, ba^ ble ^erryd^enbe

i^eorle htm .^ünftler feine .f)ilfe leiften fonnte, roeil [ie

bie bem SJJoIer gum ©egenjn^e be§ S{rf)te§ fo nötigen

SSebingungen, bie ^Segrengung unb ben ©(Ratten, au§ ber

goröenle^re oeröannt l^atte.

©c(i^fte 3lBtct(uttg. 3l(!^täc^tttc§ ^fi^^^^wni^cj^t«

(grfte epodje. 3Jou SHeroton liiS auf ®olIonb.

S8i§!§er 6efd§äftigten fid^ bie ©lieber mehrerer 9lo«

10 ttonen mit ber ^arbenlel^rc: ^töliener, g^ranjofen,

!5)eutf(^e «nb (Snglänber; je^t l^aöen mir unfern 33litf

tJorjügtit^ auf bie le^tere 9lotion ^u menben: benn au&

(Snglcmb oer6reitet ftd^ eine auSjrfjliefeenbe ^!§eorie ü6cr

bie äüSelt.

Sonbner (Sozietät.

16 SSenn mir ben 3wf*'^«^ ^^^ 9Jaturmiffenfi^aften tu

ßnginnb mnl^renb ber äiöciten ^älfte be§ fteOjel^nten

^Q^rJ)unbert§ nnS oergegenroärtigen moUen, fo ift e§

für unfere Qm^de ^inrei(^enb, mit flüd^tiger geber Ur=

fprung unb SfiSad^^tum ber Sonbner Slfobemie bar^u»

20 fteßen. ^iegu geben un§ ^inlöngtidfje |)ilf§mittet <S>pxat,

Sirc§ unb bie ^^ilofop^ijrfjen Strcin^aftionen. '^a^ blefen

liefern mir eine ©figje ber ©efrf)ic^te ber ©ojietät big

ouf bie föniglid^e Konfirmation unb ben Umrife einer

®cfd^id^te ber 2Siffenfrf;aften in ©nglonb früherer ^zit.

X'^oma^ «S^rat,
geö. 1634, ßeft. 1713.

26 History of the Royal Society of London. 2)ie Stu§=

gäbe üon 1702, bereu mir un§ bebienen, fd^elnt nid^t hk
erfte ju fein. ®Qg 53uc^ mar für ben SlugenblidE ge»

fd^rieben unb geroife fogleid^ gebrückt. 2tuc^ ift bk fron»

äöfifc^c Übcrfe^ung fdjjon 1669 ju ©cnf l^erou§gefommen.

ÖJoetficS $3errc. XL. 15
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Xl)oma^ ©prot, nat^molS 93lfd§of, luor ein friil^äel»

tiger guter ^opf, ein talentüotter, munterer, Ieibenfc§aft*

lieber Seöemonn. (Sr l^atte ha§> &lüd, al& Jüngling von

oielen ^ojfnungen &en frühem SSerfammlungen ber (^e«

feHfi^aft in O$forb öeijuiüol^nen, löoburd^ er olfo Ur= 6

ffirung unb SBnd^gtum berfelBen anS> eigener Steilna^me

!ennen lernte. ^18 man jpätcr^in etioaS ü6er bie @o=
gietät tn^ ^ublifum dringen ujoHte, raorb er jum
(Spred^er geroäl^It unb rao^rfc^einlid^ oou Olbenburg,

ber boS 5lmt eineS @e£retär§ tiefleibete, mit 9Zad^ric^ten lo

unb 3(rgumenten oerfel^en. ®o fd§rie6 er bie ©efc^tcfjte

berfelöen Bis gur föniglic^en ^onfirmotion unb etmaS

meiter, mit oielem ®ei|t, guter fioune unb Se&^aftigJeit.

21I§ ©d^riftfietler öetrad^tet, finben mir i§n mctjr

geeignet, bie Slngelegcnljeiten einer ^artei in 93rofd^üren is

mutig §u oerfed^ten — mie er benn fein SBaterlonb gegen

bie 3w^'^i"0^^^citen eines fronjöfift^en Steifenben, ®e=
foröiereS, in einem eigenen SBnnbrfjen mit grojser .f)eftig=

feit 5u ji^ü^en fucfjte — olS böfe er ein 35ud^ gu fd^reiBen

fällig gemefen märe, melc^eS man für ein beböc^tigeS 20

Äunftmerf onf:pred^en fönnte. Sßcr folc^e g^orberungen

an i^n mac^t, mirb i^n unBittig Beurteilen, mie e§ oon

SJlontucIo gefrfje^en. (Histoire des Mathematiques. Paris

1758. Part. IV. Liv. 8. p. 486. Note a.)

S5od^ ift auf atte gäUe bie erfte ^älfte beS SSucä^S as

forgföltiger gefrfjrieBen unb met^obifd§er georbnet oIS

bie gweite: benn leiber mirb feine HrBeit burc§ bog

boppelte gro^e Unglütf ber ®eud^e unb beS SBronbeS

ju Sonbon unterBrod)en. S3on bo an fd^eint ba^ S3uc^

mel^r ouS bem ©tegereife gefd^rieBen unb fielet einer 30

SJom^jilation fd^on ätjnlidfjer. '^boii) l§at er dn großes

SSerbicnft um feine ^eit mie um bie Stad^roelt.

"Denn alle ^inberniffe, meldte ber ©ogietöt im 9Sege

fielen, fud^t er inS flare gu Bringen unb gu Befeitigeu;

unb gemi^ l§at er ba^u Beigetragen, ba% manche Steigung 35

erp^t unb manches SSorurteil auSgelöfd^t morben. 2Sa8

unS Betrifft, fo lernen mir ben ®ang ber ©efeHfd^aft,

il^rc Sage, il^re (^runbfä^e, il^ren ®eift unb ®inn ou8
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iljiu rcc^t lüof)! fennen. ^^re .f)nnbluno8it)eife nnc^

innen, i^re 5Serl§äItniffe nnd^ nufeen, bic S3or[teIlung, bie

fid) bo§ ^uütifum oon tf)ren SJZitgüebern ma^te, looS

man itjr cntgegcnfe^Ue, iüa§ fie für ficf) onjufül^ren fjattc,

6 ba§ alle§ liegt in beni SBevfe teil§ flar unb unöerounben

nu§gebfücft, teilg rebnerif^ fiinftlid^ angebeutet unb oer»

ftetft.

(Siloufit nion oudfj mand^mat eine jat^ioalterifc^e

®e!(amation jn l^ören, fo müfeten loir un§ boä) fei^r

10 irren, luenn ni^t auä) öfter§ eine ^ronie bur^fd^iene,

ba]i er nämlirf) bie (Sozietät «jegen uerfi^iebener iugen=
ben greift, ni^t foroo^I lüeil fie fold^e ßefi^t, aU roeil

ftc folc^e ju eriöerfien benfen foH.

®er SSerfnffer jcigt burc^QU§ einen l^eitern Ieß=

15 Ejoften ©eift, ein oorbringenbeg Ieibenfd^QftIid^e§ ®eniüt.

(£r \)at feine 9J?nterte redjt wo^l inne, fd^reibt ober nur

mit (nufenber geber, im &e\ü^l, bofe i§m fein Sßorl^aben

leiblid) gelingen muffe.

©ine fieffere Überfe^ung, al§ bie franjöfifcfje ift,

20 l)ötte er ouf oHc gäUe oerbient.

X^oma§> 33ir(^.

History of the Koyal Society of London. SSier

SSönbe in Ouort, ber erfte von 1666.

®iefe5 SSerf ift eigentlid^ nur ein 5l6brucC ber ^roto=

foße ber ©oäietötgfeffionen big 1687, unb menn mir ben

26 erftgenonnten (S^jrßt aU einen ©od^roalter nnfetjen unb
feine 5lr6eit nur mit einigem SJiifetrouen nu^en, fo finben

mir bagegen l^icr bie f(^ä^barflen unb untrügli^ften !5)ofu=

menle, roelrfje, inbem fie alle 9?erl§Qnb(ungen ber ©effionen

unfd^ulbig unb trotfen anzeigen, un§ über ha^, mag ge=

80 fi^e^en, ben beften ^(uffc^iufe geben. 3{u8 i^nen ift bie

5erftücEelte SJJanier ju ernennen, momit bie ©o^ietät noi^

i^rer überjeugung oerfu^r unb bie SSiffenfc^aften oer»

fpätete, inbem fie für i^re 58eförberung bemüht mor.

^^ilofop^ifrfje 2;rongaftioncn.

®iefe finb ba§ ?lrc^io beffen, tva^ man bei i^r

s5 nieberlegte. §ier finbet mon SRad^rid^ten oon ben Unter»



228 3"^ (Jarbenlel^re

nc^mungen, ©tuMen unb 5lr5eiten ber f^orf^er in man=
d^eit öcbeutenben SSeltgegenbcn. !J)iefe§ allgemein Be»

!annte 2ßer! Ijat naä) unb nacf) für ble f^reunbe ber

3Blfjenfc^aft einen unfc^ö^fioren 2Bert erhalten. ®enn
obgleid^ jebeS Sufättige unb enipirlfcf;e (Sammeln anfangt

nur tjerroirrt unb ble elgentlirfje iüal)re Kenntnis t)er^in=

bert, fo fteßt ficfj, roenn e§ nur immer fortgefe^t loirb,

nad^ unb nad^ ble 5D?et^obe von feltift l^er, unb bog, maS>

ol^ne Drbnung oufOeioal^rt morben, gereirf)t bcm, ber ju

orbnen melfe, gum größten SSorteile.

Ungeroiffc Slnfängc ber ©oäietät.

!r)er Ursprung mid^tiger S3egeöenl^eiten unb ©rjeug«

niffe tritt feljr oft in eine unbur^bringlid^e mgtl^ologifc^e

^a^t äurürf. ®ie Slnfänge finb unfd§eitt6or unb unöemerft

unb bletöen bem fünftigen g^orf(^er oeröorgen.

!5)er ^atriotifd^e önglönber möcf)te ben Urfprung ber

©oäietät gern frü^ feftfe^en, anS> ©iferfud^t gegen geroiffe

g'ran5ofen, meldte ftd^ gleid^^eitig ^u fold^em Qmede in

^ari§ oerfammett. !5)er ^jotriottfc^e Sonbner gönnt ber

Ünioerfitöt O$forb bie (S^re nid^t, aU SBiege eineS fo

merfmürbigen ^nflitutS gerühmt ^u merben.

3Jion fe^t bal^cr i^rc früfjften 5lnfänge um ba^

^af)X 1645 nad^ Sonbon, loo ftc^ namhafte Slaturfreunbe

roötfjentlid^ einmot oerfammeltcn, um, mit 5lu§fcfjliefjung

otter ©taat§» unb 9fteIigion§frogen, meiere in ber unglücf«

liefen 3eit bed &ürgerlic^en ^rieg§ bie Station Ietbenfc^aft=

lid^ &efc^öftlgten, fi^ über natürlirfje ©Inge ju unterhalten.

SBoqle foU biefer ^ufammenfünfte, unter bem S^araen be§

unfid^tbaren ober ^^ilofop^ifd^en ^oUegiumS, in feinen

Briefen gebenden.

^n ben ^a^ren 1648 unb 49 entftonb §u O$forb ein

ö^nli(f)er ^reig, ben bie oon ßonbon bal^in ocrfe^ten ©lieber

jener erften ©cfettfd^aft entmeber oeranlafeten ober erioei»

terten. 5luc^ Fjier oerfammelte mon fid^, um burd^ 33e«

trod^tung ber eroig gefe^möfeigen 5Ratur ftd^ ü6er hit ge=

fe^Iofen Seroegungen ber 9JZenfc^en su tröfien ober gu

erl^ebcn.
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!5)ie Uniücrfttnten §u (Sambribgc unb O^foib Ratten

fi(^, öl§ SSeriüQitbte ber ötfc^öfUd^en Stird^e, treu gu bem

Iftönig gehalten unb be&^ol6 oon ©romioett unb ber republi»

fanif^en ^ortei ntel gelitten. 9^o^ ber |)tnrid^tung beS

5 Königs 1649 unb bem ooUfommenen @tege ber (55egen=

;portei l^atten bic an 6eiben Slfobemten üerfonimelten &e=

leljrten olle Urfatf^e, ftiH ^u Bleiben. @ie l^ielten fid^ on

bic unfc^ulbige Statur feft, oerbannten um fo emftlid^er

QU& i^ren ^ufammenfünften olle ©treittgfeiten forool^l über

10 politiidjc ol§ religiöje ©cgenftönbe unb liegten bei il^rer

reinen Siebe §ur äöol^rl^eit gon§ im ftiUen jene Slbneigung

gegen ©d^ioörmerei, religiöfe ^^ontofterei, borou§ ent*

fpringenbe SSeiSjogungen unb onbre Ungel^euer be§ ^oge§.

@o lebten fte gel^n ^o^re neben einonber, fomen

15 onfongä öfter, noi^ljer ober feltner äufommen, roobei ein

jeber bo§, maS> i!§n bejonberS intereffterte, bo§, roorouf

er bei feinen ®tubien unmittelbor geftof^en, treulich ben

übrigen mitteilte, o|ne bofj mon be^^olb on eine öufeere

g-orm ober on eine innere Drbnung gebockt ^ätte.

20 ®er größte Steil ber SDJitglieber biefer O$forber (SJe*

feUfd^oft morb 1659 noc^ Sonbon gurütf unb in uer=

fd^iebene «Stellen gefegt. ®ie l^ielten immerfort mit ]^er=

gebrod^ter oertroulic^er ®eiüo§nl§eit on einonber, oerfom=

melten ftd^ regelmäßig jeben !bonner§tog in (S)re§§om

26 ßoHege, unb e§ bouerte nicfjt longe, fo troten mond^e
Sonbner 91oturforfd§er l^ingu, borunter fid^ mehrere ou§
bem l^ol^en unb niebern Slbel befonben.

'}&exhe ^loffen be§ englifd^en 3lbel§ moren mit §eit=

lidljen ©ütern reid^lid^ gefegnet. ®er l^ol^e Slbel befofe

30 oon olterg i^er große ©üter unb 33equemlicfjfeiten, bie

er ftetS gu oermel^ren im golt loor. !J)er niebere Slbcl

mor feit langer 3eit genötigt morben, gut l^ou§äul^oltett

unb feine (SJlüdCSumftönbe ^u oerbeffern, inbem i^n groei

Könige, ^o!ob unb ^ax\, ouf feinen ©ütern ju rool^nen

36 unb ©tobt= unb |)ofleben §u meiben ongel^olten Rotten.

SBiele unter i^nen moren gur 9^oturforfc^ung oufgeregt
unb Eonnten fiel) mit (S^ren on bie neuocrfommelten ®e=
leierten onfd^ließen.
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^m fur^e ^cit lüurbe ber SBacfjgtum, ble SWItteilung

biefer ©efeflfc^aft geflört, inbem Bei ben Unruhen, locl^c

nnd^ ber SlObotifung oon (Sromioeas ©ol^n cnt[tanben,

t^r SSerfontmlunggort in ein ©olbatenqnortier oerioanbelt

luarb. ®oci^ traten fte 1660 gleid^ rotebcr jufommen, unb
iljre Slnjol^l ocrmef^rte fid^.

!5)en 18. SlooemBer biefeS ;J^ol§rg ßegeid^net bic erfte

hie^e gtofee 5tnftalt Begrünbenbe ©i^^ung. Ungefähr funf=

gel^n ^crfonen loaren gegenraärtig; fte öeftimmten bic

3e{t i^rer SSerfonimlnng, bie (SintrittS* unb «)ödfjent=

Hd^en gwfi^ufeöelber, eriuö^lten einen ^räfibenten, ®d^a^=

nicifler unb ©efretär; giuanjig auf^une^menbe ?|5erfonen

lüurben oorgefd^Iagen. 33olb barauf orbneten fte aU
Tlätmcx, hk (^elegenfjeit genug getjabt l^atten, üöer

.^onftitutionen nad^jubenfen, bie übrigen ^ur äußern

g-or'm gehörigen (linrirfjtungcn, oortrefflic^ unb ^wed=

möfeig.

^ouni ^atte .^önig ^axl II. oernommen, bofe eine

33erfnmnilung fotdfjer i^m oon jel^cr gugetnuer SDZänncr

fic^ 5U einer ®efctt|d^aft fonflituiert, fo liefe er i^nen

93eftätigung, ®d^ujj unb allen S3orj^uö anbieten unb

befräftigte 1662 auf bie e^rcnooUfte SBeife bie fämtlid^en

(Statuten.

^lufeere Sßorteilc ber ©ojietät.

®er Steilna^me be§ ß'önig^ folgte fogleicfj bie ber

^ringen nnb reid^en 5ßarone. 9^irfjt ollein ®elcfjrte unb

gorfc^er, fonbern oud^ ^raftifer unb Stei^nifer mußten

fic^ für eine fold^e Slnftnlt bemühen. Sßeit ausgebreitet

mar ber §nnbel; bie ©egenftänbc beSfelben nä|er !ennen

ju lernen, neue (gr§eugniffe frember SBcltgegenben in Um=
lauf gu bringen, loar ber 33orteil fämtlic^cv ^aufmann=

fd^aft. SSipegierigen SJeifenben gab nion lange 9f{egifter

üon fragen mit; eben bergleic^en fenbete man an bie eng»

lifd^en SRefibcnten in ben fernften Slnfiebelungen.

&ax halb brängtc fid^ nunmehr »on atten (Seiten

ha^ SJJerfiüürbige ^erju. Surdf) ^Beantmortung jener

gragen, burd^ (Sinfcnbung üon ^nflrumenten, 93ud()em
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unb anhnn (Seltenl^eiten juorb bie ©efettfcfjaft |ebeu

Xa^ reid^cr unb tl^rc ©inroirfung öebcutenbcr.

^mtere SJlöngcI ber ©ogietöt.

SBei oUen biefcn großen öufecren SSortetIcn itjar auä)

monc^e§, bo§ f^r löiberftanb. 2lm meiften jd^abetc i^t bte

5 g^urc^t cor jeber Slrt oon Slutorttät. ®{e !onnte bal^cr

gu feiner Innern gorm gelangen, §u feiner jnjccfmäfeigcn

Söel^onblung be&jenigen, n)o§ fic 6efo^ unb niaS ftc fid^

üorgenommen l^atte.

!©urdfj S3oco§ Slnlofe unb Stnftofe ujor ber ©inn
10 ber 3eit auf bag 9?eale, ha§> Sßirflid^e gcrid^tet roorben.

Ißiefer aufeerorbentlic^e ^lann l^otte ba^ grofec SSerbienft,

ouf bie ganje 33reite ber 9^aturforfd^ung aufmerffom gc»

nxad)t 5U ^aben. 95ei eingelnen ©rfal^rungen brong er

ouf genaue 33eoBod^tung ber SSebingungen, auf ®rtt)ä=

15 gung aller öegleitenben Umftönbe. ®er 33lidf in bic

hnenblidfjfeit ber Statur lüor geöffnet, unb gmar Bei

einer Station, bie ifjn foiuoTjl nad§ innen al§ nac^ aufeen

am Ie6^afteften unb lüeiteften um^erroenben fonnte. <S>z^v

üielc fanbeu eine Icibenfd^afttidfje i^xzuht an fold^en 3Ser=

20 fud^en, joeld^e bie (Srfo^rungeu roieberl^olten, fieberten unb

mannigfaltiger ma(^ten; anbere erge^ten fic^ l^ingegen an

ber nädf)ften 2lu§fid^t auf Slnrocnbung unb 5Ru^en.

SBie aöer in ber löiffenfc^aftlid^en 305clt nid^t leidet

ol^nc S^rennung gemirft roerben fann, fo finbet man
25 Qudfj l^ier eine entfc^iebene (Spaltung jroifd^en S^l^corie

unb ^ra^i^. Tlan l^atte nodj in frifd^em Slnbenfen, mie

hie meid^enbe ©c^olaftif burrfj eine feltfame ^^ilofo^il^ie,

burd^ ben SarteftaniSmuS, fogleid^ mieber erfe^t roorben.

.f)ier fal^ man auf§ neue ein 33eif;piel, ma§ ein einziger

30 trefflid^er ^o|)f ouf anbere gu mlrfen, roic er fte nad^

feinem ®innc gu 6ilben im ftanbe ift. SSic entfernt man
fei, bie ©eftnnungen eine& einzelnen gelten gu loffen,

briitfte bie ©o^ietät unter i|rem SBap^en burd^ hen

SSo^lfprud^ au§: Nullius in verba; unb bomit mon Ja

36 oor ollem Slßgemcinen, vox allem, roa§ eine jti^eorie nur

üon fern ouäubeuten fd^ien, fidler märe, fo fproc^ mon
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bcn SBorfa^ Bcfttmmt ou§, bfe ^Ijänomenc fo wie bte

©ypertnientc an unb für ftd^ ju Beobod^ten, neben ein«

önber, o!^ne irgenb eine fünftlicf) fd)einenbe SBerbinbnnß,

einjeln ftel^en ju laffen.

®ic Unmöglicfjfelt, blefen SSorfo^ onggufül^rett, folgen &

fo finge 2^\xte nld^t ein. 9Wan bemerfte nid^t, bofe fe§r

balb naä) ben Urfod^en geftoßt wnrbe, ha^ ber ^önfg

felbft, inbem er ber ©o^ietöt notürlic^e Körper oere^rtc,

nod^ hem SBie ber Sßlrfungen ftcf; erfnnbigte. SD^on

fonntc nid^t oermeiben, ftd§ fo gnt unb fd^Iimm, ol8 e8 lo

gelten raoUte, einige 9ied^enfc^oft gu geben; unb nun
entfionben paxthüt |)ij^ot^efen, bie mec^onifi^e unb

tttadf){niftifd^e SJorfteHunggart geioann bie Oberl^anb,

unb mon glaubte norf) immer, luenn man ein ®efotgertc§

ouSgefproc^en l^otte, bo^ mon ben (5^egenftanb, bie @r= 15

fdf)einung auSf^red^c.

^nbem man ober mit gurd^t unb Slbneigung ft(^

gegen jebe tl^eoietifd^e 35e|onblung erüörte, fo bettelt

man ein grofee§ 3"trnuett ju ber äRof^emotif, bereu

metl^obifd^e @id^erl)eit in 33e]^anblung !ör|ierlid^er 3)inge 20

i^r, felbft in ben 3(ugen ber größten ^i^^cif^er, eine ge»

toiffe SRealitot §u geben fdfjien. SRon fonntc ni(^t Ieug=

neu, bo^ ftc, befonberä auf ted^nifd^e Probleme onge=

menbet, ooräüglid^ nü^Iidf) mor, unb fo lie^ mon fte mit

©l^rfurd^t gelten, ol^nc gu ol^nen, bofe, inbem mon fid§ 25

oor bem ^beeilen gu lauten fud§te, man boS i^beeUfte

jugeloffen unb beibe^olten l^otte.

®o mie bo§, tva§> eigentlid^ 3)^et^obe fei, ben 3lugen

ber Q5efeilen foft gönglid^ oerborgen mar, fo l^ottc mon
gleid^faHS eine forglid^e Slbneigung oor einer SJletl^obe 30

ju ber (Srfo^rung. 2)ie Unter^oltung ber ®efeUf(^oft

in il^ren erften Qtiten mar immer abfällig geroefen.

9Bo8 bie einen olg eigene^ ©tubium befd^öftigte, mo§
hh onbern olS 5Reuigfeit intereffierte, brod^te jeber un=

oufgeforbert unb nod^ belieben oor. ©ben fo blieb eg 86

nod^ ber übrigen^ fe^r förmlidl) eingerid^teten Äonfti»

ttttiott. ^ebtx teilt mit, moS gerobc äufollig bereit ift.

(Srfd^clnungen ber Sloturlel^rc, Körper ber 9'?oturgefd^id§te,
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Operationen bcr ^cd^nl!, oHe§ geigt ft^ bunt burdfjeln«

onbcr. 9?tond^e8 Un^ebeutcnbe, anbereS burc^ einen

njunberöaren «Schein Qnterej^ierenbe, onbereS Blofe ^uriofc

finbet ^In^ unb Slufno^me; ja fogor merben iöerfuc^e mtt=

D geteilt, ou§ beren nö^ern Umftönben mon ein (SJe^elmniS

morfjt. Tlan fielet eine ß^efeflfd^oft ernft^ofter raürbiger

SüTlänner, bie noc§ oßen ißid^tungen ©treif^üge burc^ ha§>

gelb ber 9^cttunoi[fenfci§aft oorne^men unb, Jöeil fie bo»

Unermeßlid^e besyelßen cinerfennen, o^ne ^lan unb 9)iafe=

10 regel barin §erumfd^itietfen. ^^re <Sef[ionen finb ö[ter§

OuobliöetS, ü6er bh man ftc^ bz^ Säc^elnS, ja beS

ßod^enö nic§t enthalten fann.

!5)ie 2lngft ber ©ogtetät uor irgenb einer rottonetten

SSel^anblung loor fo grofe, bofe fid^ niemanb getraute,

16 cinä) nur eine em^irifd^e 2l6teilung unb Drbnung in ba§>

©efc^äft gu ßringen. 9J?an burfte nur bie oerftriebenen

maffen ber (S^egenftänbe, man burfte ^§gftf, Slatur»

gefd^idjte unb Sted^nif von einanber trennen unb in biefen

bk notioenbtgften Unteraöteilungen mad^en, fobann bie

20 Einrichtung treffen, ba'ii in jeber ©effion nur ein ^aä)
öearöeitet loerben foEte, fo loar ber (©ad§e fd^on fel^r

gel^olfen.

^orta f)attt fd^on ^unbert ^a!§re oor!§er bie pl^gftfa=

lifd^en ^^änomene in 9Juöri!en oorgetragen. SJian fonnte

26 biefeS ^n^ öequem gum ©runbe legen, bo§ alte 2Bunber=

Bare nad§ unb nad§ ft(^ten unb auSlöfd^en, baS> in ber

^löifc^enseit (Srfunbene nadfjtragen, fobann ba§> jebe§mal

Bei ber ©ogietöt 9?orfommenbe an§> ben ^rotofoHen an
Ort unb (Stelle eintragen, fo entging man njentgftenS

80 ber größten SSerioirrung unb mar ftcljer, ba^ ftd^ ntd§t§

oerftecEte ober oerlor, mie e§ 5. 95. mit Tlax\omS> @rfa^=

rungen ging, oon meieren bie (Sozietät ^iotig l^atte, fie

oBer oernad^läffigte unb freitidl) ba^ Qienauere nid^t er=

ful^r, roeil fie ben oon ^oo£e gum SUJttglieb oorgefdfjlagencn

85 9Jlai)oro nid^t aufnahm.

^n feiner 9leuen SltlonttS l^atte 58aco für boS

naturforfd^enbe ©alomonifdfje Kollegium einen ungel^euern

romontifcl)en ^olaft mit oielen glügeln unb ^aoiHonS
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gebaut, lüorin fic^ bcnn jool^I oud^ mancher öufeerft p^an^

toftifc^c (Baal öefanb. ©tefe 5(ttbeutungen fonntcn freiließ

einer ®efellf(^aft, bie im joirflic^en Sefien entjprong, lüenig

S3ortcil getöärjrcn; nöer bestimmt genug l^otte er am ^nbt

jener !j)id^tung bie S^otraenbigfeit ausgesprochen, bie oev* 6

jd^iebencn gunftionen eineS fold^en Unterne|men§ unter

ntel^rcre ^erfonen ^u teilen ober, loenn man roitt, biefc

gunüionen oI§ oon cinanber oBgefonbcrt, aber boc^ immer
in gteid^em SBertc neben einauber fortfc^reitenb ju 6c»

trod^ten. lo

,/JBir fjaöen äioölf ©efeßen," fogte er, „um imS

SBüt^er, SJIaterialien unb S^orfdjriften 5U ©jperimenten

anjuroerbcn. ©rei l^aben mir, joelc^c alle SScrfud^e, bie

fic^ in 93üd§ertt finben, gufammenöringcn; bret, roclc^c

bie SSerfuc^e alter mecfjanifd^en J?ünfte, ber freien unb i^

^jra!tifc^en 2Bifjenfd^aften , hk nodj nid^t gu einer ©in»

Ijeit äufammengcfloffen, fammeln. SBir ^abm brei, hit

fid^ ju neuen 3?er|ud^en onfc^itfeu, loie eS il^nen nü^Iic^r

5u fein fd§eint; brei, meldte bie Erfahrungen oHer biefc

fd^on (S^euannten in 9fiu6riEen unb j^afeln auffteden, ba^ 20

ber (Steift 5U 33eoöad^tungen unb ©(^lüffen fic bcfto 6e=

quemer oor fid^ ftube. ^rei !^aljen mir, meldte biefe fämt«

lid^en 93erfuc^c in bcm (Sinne anfe^en, ba^ fie borauS

fold^e ©rftnbungen stehen, bie gum ©ebraud^e beS SebenS

unb 5ur SluSübung bmien} bann aber brei, bie nad^ oielen 25

3ufammen!miften unb SfJatfd^Iüffen ber ©cfeEfc^aft, loorin

bo§ 33orl^anbene burd^gearbeitet roorben, ®orge tragen,

ba^ nad^ bem, wa^ ft^on oor 3lugen liegt, neue, tiefer

in bie ^atur bringenbe SSerfud^e eingeleitet unb ange=

fteHt merben; bann brei, meldte folc^e aufgegebene @5peri= 30

mente ausführen unb oon i^rem ©rfolg S'Jad^rirfjt geben,

^ule^t l^aben mir brei, bk jene ©rftnbungen unb Offen=
barungen ber Statur bur^ 93erfud^e ^u l^ö^eren söeobad^»

tungen, Sljiomen unb Stpl^oriSmen erl^eben unb beförbern,

meld^eS nid^t anber§ al§ mit 35eirat ber fämtlid^en ®e= 35

fettf^oft gefd^ie^t."

SSon biefer glucflid^en ©onberung unb 3Mfommcn=
ftcttung ift feine ©pur in bcm S3crfa|rcn ber (Sozietät,
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nnb cöcn fo ge^t cg ouc^ mit i^ven tia^ unb not^ ftc^

anl^nufenben 5ßeft^unnen. 2Sie fie jeben 9^oturfreunb

ol^nc Untcrfc^ieb be§ 9^angc§ unb @tanbe§ für fojictötS«

fö^ig txtldxt [jotte, e&en fo öefannt roor e§, bafe fic QHe§,

iüa§ ftc^ nur einigermofeeu auf S^otur öegog, annehmen

unb öei ftc^ aufBeiuo^ren JUoKe. 58et ber allgemetnen

S:etlna^me, bic fie erregte, fnnb fid^ ein großer ^^W
ein, wie eS 6ct otten em^irtfcfjen Stnl^äufungen unb @amm=
lungen ju gefd§el§en pflegt. ®cr ^önig, ber 3lbel, ®e=

leierte, Ökonomen, JReifenbe, ^aufleute, |)onbn)er!er, alleS

brängtc fid) ä", mit öJaöen unb 9JJer!roürbig£eiten. 2l6er

nuc^ ^icr fd^eint man oor irgenb einer Drbnung ^äjzn

gel^QÖt 5u Kjaben; iüenigften§ fie^t man in ber frühem
3eit feine 5tnftalt, i^re SSorräte gu rongieren, .Katalogen

barüöer ju mad^en unb baburc^ ouf 93oUftänbig£eit aud^

nur üon ferne l^iuäubeuten. SSill man fie burdfj bic Se«

fd^ränÜ^eit unb Unficfjeri^eit i^reS 2otal§> entfi^ulbigcn,

fo laffen mir biefen (Sinmurf nur gum S^eil gelten: benn

burrf) einen maleren Orbnung^geift mären biefe |)inberniffe

mol§l gu überminben gemefen.

^ebe einfeitige 9)Za$ime mufe, menn fie oud^ 5U ge»

roiffen Qmedtn tauglidfi gefunben roirb, fid^ gu onbent

unjulönglid^, ja fd^äblidfj erzeigen. 'B]ixat mag mit nod^

fo t)ielcr SBerebfamfeit ben SSorfa^ ber ®efeHfd§aft, nidfjt

5u tl^eoretifieren, nidfjt gu metljobifieren, nid^t §u orbnen,

rühmen unb oerteibigen: l^inter feinen oielen Slrgumenteu

glau6t man nur fein ööfeg ©emiffen gu entbecEen; unb
man barf nur hm ®ang be& ©oäietätggefd^öfte^ in ben

^rotofoHen einige ^al)xe üerfolgen, fo fielet man, ba^

fie bie anS> i^rer 9Jia$ime entf^ringenben SDIängel gar

roo^l nac^ unb na^ öemerEt unb bagegen, jebod^ leiber

unäulönglid^e, Slnorbnungen mad^t.

2)ie ©jperimente foüen nii^t au^ bem «Stegreife üor=

gelegt, fonbern in ber oorljergei^enben ©ejfion angezeigt

roerben; man orbnet 3Serfud^e in geroiffen O'oIqc" o«,

man fe^t Komitees nieber, meldte, im SJorBeigel^en fei

cg gefogt, in ^olitifd^en unb ^roftifd^en gätten gut f^in

mögen, tu miffenfrfjoftlic^en fingen aber gar iiiäji^
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lougcn. Steigung ober Slönetgung, oorgefofete aWeinuttg

ber ^ommifforien finb l^ler nid^t fo leidet lüie bort jit

!ontroUieren. ferner oerlangt ntatt ©utac^ten unb Üöcr*

fid^ten; ba oöer nid^tS jujammenpngt, fo luirb eln§ ü6er
haS> onberc oerge[fen. ©elten gefd^ie^t, ma§> man fid^ 6

jjorgeje^t l^ottc, unb loenn eS gefd^ie^t, fo tft e§ ntelften»

teils nl^t ou§Iangenb nod^ l^tnretrfjenb. Unb nod^ raeld^cm

SJJofeftab foll eä gemeffen, oon »cm fott e§ öcurtcllt

werben ?

S3teHeid§t ift l^ieran Qud^ ber im Slnfong monatlid^e lo

^räfibentennjcd^fel fd^ulb; fo mie oud^ l^ter hie Ungemffe»
l^elt unb Unäu(önglirf)feit be§ So!aI§, ber 9KongeI eines

SoborotorlumS, unb raaS onbere borouS entfprlngenbe |)in=

berniffe finb, gur (Sntfd^utbigung ongefü^rt loerben fönnen.

Sl^ängel, bte in ber UmgeBung unb in ber 3eit
liegen.

5Son mond^em, toa§ ftd^ einem regelmöfeigen unb 15

glüdCIid^en gortfd^ritt ber ©o^ietöt entgegenfe^te, l^oBen

roir freilid^ gegenroärtlg !aum eine Stauung. SJton l^ielt

oon feiten ber 9JJenge, unb jiDor nid^t eben gerabe beS

Vilbels, bie SRoturmiffenfd^often unb befonberS ba^ ©5=
^jcrimentieren ouf mond§erIei 3Bcifc für fd^äblidfj, fd^öblid^ 20

ber ©d^uUe^re, ber ©rjiel^ung, ber S^ieligion, bem :pxaU

tifd^en Seben, unb nja§ bergleid^en 33efd§ränEt^eiten mel^r

njoren.

^ngleid^en fteHen loir unS nid^t oor, loenn roir oon

jenen englifd^en (S$perimentoI;i!^iIofo;pl§en fo oieleS lefen, 25

n)ie ujcit mon überlau^Jt gu @nbe beS fiebjel^nten ^o^r*

l^unbertS nod^ im @$perimentieren äurürfftonb. S?on ber

Qld^imiftifd^en 3«t i^er mar nod§ hie Suft am ©ei^eimniS

geblieben, oon ioeld§em man bei gunei^menber Sted^nif,

beim Eingreifen beS SBiffenS inS ßeben nunmehr mand^e 30

S3orteiIe l^offen fonntc. S5ie SBerfjeuge, mit benen mon
onerierte, looren nod^ pd^ft unoollfommen. 3Ber fie^t

bergleid^en ;3^nftrumentc onS jener 3^^* '« o^^c« P^^[^'

Jallfd^en Sflüftfommern unb i^re Unbel^ilflid^feit nid^t mit

33erwunberung unb 33ebauern. 35
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!Dn8 gröfete Ööel o6er entfprang ouS etner geiöiffen

3?erfafjrujtg§ort felöft. '^lan l^attc foum ben ^Begriff, bafe

mon ein ^^änomen, einen ^erfud^ ou^ feine (Elemente

rebujieren fönne; ba^ man i^n äctgltebern, oereinfad^en

B nnb roicber oermannigfoltigen nuiffe, nm gu erfol^ren,

lüo^in er eigentlii^ beute. 2)ie fleifetgften 93eo6od^ter ber

banmiigen Qeit ge6en Stniofe §u bie[er aftefiejion, unb

SIerotong 5t^eorie l^ätte nic§t entftel^en fönnen, roenn er

für biefe ^auptma^ime, bie ben ßjperimentierenben leiten

10 foU, irgenb einen @inn ge^oöt ^ätte. 9>ian ergriff einen

oerroiifelten SSerfuc§ unb eilte fogteid^ gu einer S^eorte,

bie i§n unmittelfiar erHären foEte; man tot gerobe ba^

©egenteil oon bem, raoS man in 'SJlunb unb 3Ba:p|jctt

führte.

dtohext ^oofe.
iB ^oofe, ber (Sj^erimentator unb ©efretör ber (©o^ie*

tat, mar in bemfel6en ^^aUe, unb oö i^m glei^ bie ®e=

feUfd^aft mand^e§ fd^ulbig ift, fo l^at i^r bodfj fein (5§arafter

öiel Slad^teil geöroi^t. @r mar ein lebhafter, unruhig

tätiger Tlann, von ben ouSgeöreitetften St'enntniffen; o6er

20 er rooHtc auä\ nid^tS für neu ober öebcutenb gelten toffen,

rva§> irgenb angeörod^t unb mitgeteilt mürbe. (Sr glauöte

e8 entmeber fe(6ft fd^on 5U fennen ober etmaS Slnbcreä

unb 33effere§ ^u miffen.

(So oiel er ouc^ tat, ja im einjelnen burd^aröeitetc,

25 fo mar er boc^ buri^auS unftet unb mürbe eg nod§ me|r
burd^ feine Sage, ba bie gange ©rfal^rungSmaffe auf i^n

einbrang unb er, nm i^r gemad^fen gu fein, feine Gräfte

öalb bo^in, Balb bort^in menben mufete. ®a6ei mor er

gerftreut, nod^Iöffig in feinem 5(mtc, oögleid^ auf feinem

80 eigenen SSege immer tätig.

SSiele ^a^re mü§t fid§ bie (Sozietät oerge6eng mit

i^m ah. ©efjr emftlid^ roirb i^m auferlegt: er follregel«

möfeig Serfud^e mod^en, fic oor^er anzeigen, in ben fol=

genben ©effionen roirflid^ barlegen; moöei bie gute

86 ©ogietät freiließ nid^t Bebenft, ba'^ ©efftonen nid^t ba^u

geeignet finb, ^erfud^e onguftetlen unb fid^ oon ben ®r=

fd^einungen oottftänbig ju üijergeugen. SGSie i^nen benn
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auc^ einmal ein S^ogel ben (Siefallen iiic^t tun loiH, unter

ber SKagoiüfd^en ®lo(fe, elje bie 35eryQmmlung au§ eln=

ottber (]e[)t, ju fteröen.

^^nlid^e göUe 6enu^t .f)oofe 5U ntterlei 2tu§flüci§ten.

6r ge^orc^t nid^t, ober nur ]§aI6; man üerfümmert i^m

feine ^enfion, er wirb nic^t gefügjamer, nnb lüie e§ in

fold^en ^äUen gel^t, man ermübet, ftreng ju fein, man
bejaljU i^m gule^t ou§ ®unft unb Sf^ac^fic^t feine ffiüd'

ftonbe auf einmal. ®r ^eigt eine Slnmanblung üon 5Beffe=

rung, bie nic^t lange bauert, unb bie ®ac^e fc^Ie^^it fic^

i^ren alten ®ang.
®o fa^ e§ mit bcr innern SSerfaffung eineS ©erid^tg»

l)ofe§ au^ , hei beffen (Sntfc^eibung über eine öebeutenbe

unb meit eingreifenbe Xi)eoxie fic^ hk miffenfd^aftlic^e

Söelt Berul^igen foHte.

^faa! «Reroton,
fleü. 1612, flcft. 1727.

Unter benen, meldte bie 9laturn)iffenfd^often 6e=

arbeiten, loffen fid^ t)or§iiglic^ gmeiertei Slrten von 3)^en=

fdfjen ßcmerfen.

®ie erften, geniol, ^jrobuftio unh gemaltfam, Bringen

eine SSelt au§ ftd^ felBft ^eruJr, o^nc oiel ^u fragen, 06

fie mit ber rairfüd^cn übereinEommcn merbe. Gelingt

e§, ba^ baSjenige, mag ftc^ in il^nen entroirfelt, mit ben

^been beS SBeltgeifteS gufammentrifft, fo roerben 2öa^r=

l^eiten Befannt, mooor bie SD?enfd^en erftaunen unb roofür

fie ja^r^unbertclang banfbar gu fein Urfac^e l)o6en. (Snt=

fpringt aöer in fo einer tü(^tigen genialen Statur irgenb

ein SBal^nbilb, bog in ber allgemeinen 2Se(t fein ®egen*

6ilb finbet, fo fann ein folc^er ^rrtum nid^t minber ge=

maltfom um fid^ greifen unb bie SRenfd^en ^al^r^unberte

burd§ Ijinreifeen unb übcroorteilen.

2)ie oon ber groeiten Slrt, geiftreid^, fd^arfftnnig, öc=

^utfam, geigen fid^ alg gute SBeoöai^ter, forgfältige (5$=

;perimcntatoren, oorfid^tige (Sammler oon Erfahrungen;

aber bie 2Ba^r^eiten, meldte fie förbern, mie bie Irrtümer,

roeldlje fie Begeben, finb gering, ^^r SBal^reg fügt fid^

ju bem anerkannten fRidfjtigen oft unöemerft ober gel^t
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ücrioren; il^r g^alfd^eS loirb iiid^t aufgenommen, ober

loenn eS auc§ gefc^ie^t, oerli|d§t e§ Icic{)t.

3u ber erften btefcv klaffen geprt 5Reiüton, ju ber

jiDetten bie Kjefferen feiner ©egner. (Sr irrt, nnb ^itiar

6 auf eine entfrf)iebene Sßeife. ®xft finbet er feine SC^eorie

Vloufiöel, bann üöerjeugt er firf) mit Üöereilung, e^e i^m

beutUtf) löirb, toeld^er muffeligen ^unftgriffe e§ öebürfen

roerbe, bie Slnmenbung feine» l§t):potl§etif(^en St^ercuS

burd^ hie ©rfa^rung burcfjjwfü^ren. 5i6er fd^on ^at er

10 fte öffentlich auSgefprod^en, unb nun oerfe^lt er nic^t, atte

©eroonbt^eit feineS (Sjeifte^ auf^uöieten, um feine Sttjefc

burrfjjufe^en; moöei er mit unglanblit^er ^ü^nl^eit ba^

ganä Slbfurbe ol§ ein QU§gemarf)te0 äöa^re ber äüSelt inS

5lngefic^t ßel)nu^tet.

15 Sßir l^o&en in ber neuern ©efd^ic^te ber SBiffenfdioften

einen ä^nlid^en goE an Xv^^o be SSralje. ®iefer l^atte

fid^ gleid)fon§ oergriffen, inbem er ba^ Slbgeleitetc für

ba^ Urf^jrünglid^e, ba^ Untergeorbnete für ba§> |)errf(^enbe

in feinem 2SeItfv)ftem gefteUt ^atte. 2(udfj er mar ju ge=

20 fd^roinb mit blefer unhaltbaren ©rille l^eroorgetreten;

feine g-reunbe imb gleicfjjeitigen SSerel^rer fdjreiBen in

i^ren t)ertrauli(^en ^Briefen barüöcr ganj unberounben

unb f;pred§en beutlid^ ou§, ba^ ^gc^o, menn er nid^t fd^on

fein (Sgftem pufiliäiert unb eine Zeitlang öe^auptet l^ätte,

25 ba§> ^opernifanifrfje moljrfd^einlid^ annel^men unb boburd^

ber SSiffenfdfjaft großen ®ienft leiften mürbe; bcl^ingegen

nunmel^r ju fürchten fei, ba'ii er ben §immel öfter nad^

feiner Se^re gietjen unb biegen roerbe.

@d§on bie 3sit9C"offen unb 3J?itarBeiter Sttjdfjo^ lbe=

30 freiten fidf) von feiner öngftlic^en, oermirrenben Meinung.

5lber S^emton teilte feine Überjeitgung fo mie feine ^art=

nöcEigfeit feinen ©dfjülern mit, itnb mer ben ^arteigeift

fcnnt, mirb fii^ nid^t oermunbern, ba'i^ biefe feine 2(ugen

unb Dl^ren mefjr ^aben, fonbern ba§> olte ßrebo immer»

36 fort roieber^olen, rote e§ i^nen ber SlReifler eingelernt.

!5)er ©^araJter, bie g^äl^igfeiten, ba§> SSenel^men, bie

©d^idfale feiner Gegner fönnen nur im einzelnen oor»

getragen werben. Qnm ^eil begriffen fie nid^t, roorauf
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ei^ onfam, gum Steil jo^en fie ben ^rrtum löo^I ein,

Rotten ober löeber ^raft, noc^ ®ejrf)icf, noc^ Op:portunitöt,

il^n äu gerftören.

9Bir finben 1666 Sheraton olä ©tnbicrenben gu ®om«=

bribge mit SSerbefjerung ber StelcjEu^e wnb mit |)ri§=

matijd^en 95erfuc^en gu bicfem Qwzd befcfjäftigt, roobei

er feine gorbent^eorie bei fi^ teflfc^t. 93on i^m jelbft

l^aben mir l^ierüber brei Sirbetten, onS meldten mir feine

!ben!meife überfeinen, tem ©onge, bm er genommen,

folgen fönnen.

Lectiones Opticae.

«Hoc^bem er 1667 3«ogifter, 1669 ^rofeffor ber 9«a»

tl^ematiC an 33arrom§ ©teile gemorben, ^ält er in biefem

unb ben beiben folgenben ^nljren ber ftubicrenben ^ugenb

SSorlcfungen , in meldten er ba^ ^ligfifdfje ber garben=

pl^änomene bur^ mat^ematifcf^e 33e|onbtung fo oiel al§

möglich on baSjenige |eranäU5tc^en fuc^t, mo3 man oon

i^m in feiner ©teile ermnrtet. ®r arbeitet btefe ©d^rift

nad^^er immer roeiter au^, läfet fie aber liegen, fo bofe

fte erft nad^ feinem Stöbe 1729 gebrudEt mirb.

33rief an ben ®e!retär ber Sonbner (So^ietöt.

^m ;3^al§re 1671 mirb er äJiitglieb ber Sonbner ®o»
jietöt unb legt i^r fein neueS fatoptrifd^e§ Steleffo^j oor

unb gugleidT) feine g-arbcntl^eoric, a\i^ roetd§er gefolgert mirb,

ba^ bit bioptrifdtien gernrö^re nid^t §u oerbefferu feien.

©iefer SBrief eigentlich befdf;öftigt nn§> ^ier, roeil

S'lemton ben ®ang, ben er genommen, fi(^ oon feiner

2;§eorie ^u überjeugen, borin auSfü^rlit^ crsä^lt unb

roeil er iiberl§au|)t l^tnreid^enb roäre, un§ einen oollfom=

menen 93egriff oon ber 9lemtoniftfjen 8e|rc gu geben.

Sin biefen 33rief fd^Iie^en ft^ aud} bie erften (Sin»

roürfe gegen bie S^emtonifd^e Se^re, meldte nebft ben

Slntmorten be8 SSerfafferS bi§ 1676 reichen.

2)ie Optif.

(Seit gebadetem ^a^xe: lä^t fid^ SIeroton in roeiter

feine ^ontrooer^ ein, fd^reibt aber bie D;ptif, roeld^e
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1705 '^crauSfonimt, ha feine Slutorftät am f)öä)'\ttn gefttegen

unh er ^um ^tä[ibenten ber ©o^tetät ernannt max. ^n
biefem ^erfe finb bte (Srfa^rnngen unb SBerfud^e fo ge*

ftellt, bafe fie oEen ©Iniyenbungen bie ©ttrn Bieten fotten.

6 Um nunmel^r bo§|entge, niorouf e§ 6ei ber ®a(^c

Qnfommt, l^iftorifi^ beutUifj ju machen, muffen mir einiget

owd ber vergangenen 3ßit nad^^olen.

®te 255irfung ber SfJefraftion mar von hen äüeften

3eiten ^er befannt, i^re 3Ser^äItniffc aöer 6i§ in ba^

10 fecf)5el)nte ^al^rl^unbert nur empirifd^ beftimmt. ©nefliu^

entbetf'te haS> Q^efe^Iii^e boron unb 6ebiente fid§ §ur '5)e=

monftration be§ fubjeftioen SSerfudfjg, hm mir mit bem
Flamen ber .f)e6ung be§eii^net l^aben. Slnbere mäl^Iten

äur ©emonftratiou ben objefttoen SSerfuc^, unb ba§ ^unft*

15 mort 33rect)ung mirb baoon ou§fc§liefeli(^ gebroud^t. !5)a§

SSer^ältni^ ber beiben ®inu§ be§ @infoU§= unb 93red^ung§=

miniOelS mirb rein ou^gefprod^en, ol§ menn fein Sieben*

umftonb bobet §u beobad^ten möre.

®ie SfJefroftion !am l^au^tfädfjlid^ bei ®elegenl§eit

20 ber gernrö^re ^uv ©pra^e. diejenigen, bie ft(^ mit

2:eIeffopen unb bereu SSerbcfferung befc^öftigten, mufeten

bemerfen, ha'ji buxd) DbjeftiDgläfer, bie oui^ ^ugelfd^nitten

befleißen, ha^ Wüh nid^t rein in einen ^un!t §u bringen

ift, fonbern bofe eine gemiffe Slbmei^ung ftattfinbet, mo=
86 burt^ ha3> 33ilb unbeutli^ mirb. Tlan fdfjrieb fie ber

f^orm ber (S^Iäfer §u unb fd^Iug be^megcn ^gperbolifd^e

unb eüiptifd^e Dberflöd^en oor.

®o oft oon 3fJefraftion, befonberS feit SlntoniuS be

hominis, bie ÜJebe ift, mirb an^ immer ber garben=
so erfc^einung gebadet. 9iRon ruft bei biefer Gelegenheit bi^

^riSmen gu ^tlfe, meldte baS> ^^önomen fo eminent

barfteüen. 31I§ S^emton ftc^ mit SSerbefferung ber Stelen

ffope befd^äftigte unb, um jene Slberrotion oon feiten ber

gorm megjufd^affen, [jgperbolif^e unb ettlptifd^e ©läfer
35 orbeitete, unterfud^te er aud^ bie ^arbenerfdf)einung unb

überzeugte fid^, ba^ biefe gleid^faUS eine sifrt oon 2(b=

roeirf)ung fei roie jene, bod) oon meit größerer 58ebeutung,

©oetOeS SKerfe. XL. 16
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bcrgeftalt bofe jene bogcgcn gar ntrf)t gu ad^ten fei, bicfc

QÖer, roegen i^rer ®röfee, 93eftänbigfeit unb Untrcnn6or=

!eit oon ber fßefraftion, oUe SSeröefferung ber bio^jtrifrf;en

SteIeffo:pc unmöglid^ mod^e.

33ei S5ctrarf)tutig btefer bic 9?efraftion immer öe=

gleitenben goröenerfrf)einung fiel I^Quptfärf)Iic^ auf, bofe

ein runbeS 33ilb uio^f feine breite fiel^iett, ober in ber

Sönge gunarjm. (S§ mürbe nunmehr eine (Srflärung ge=

forbert, meiere im fieögel^nten ^ol^rl^unbert oft oerfuc^t

loorben, niemanben ober gelungen mor.

Sheraton fc§eint, inbem er eine folc^e ©rftärung Quf=

fuc^te, fid^ gleidf) bie f^roge geton gu \^abzn, 06 bie Ur«

fac^e in einer innern (Sigenfc^oft be8 8id§t§ ober in einer

äufeern 33ebingt^eit beSfelöen gu fud^en fei. 9lu(^ läfet

fid^ au§ feiner ^el^anblung ber 2>aä)z, mie fie unS De»

fannt morben, fdfjliefeen, bof^ er fic^ fe^r f^neU für bk
erftere 3J?einung cntfd^ieben [)a6e.

®a8 erfte, roaS er olfo gu tun l^atte, mar, bie ÜBe^

beutfamfeit oUcr äußern 33ebingungen, bie 6ei bem ^ri§=

motifd^en 3Serfud^c üorfamen, gu fc^mäd^en ober gang §u

öefeitigen. ^^m moren bie Überzeugungen feiner 3Sor»

gönger rool^l befonnt, mü^e eben biefen äußern 33e=

bingungen einen großen $5ert beigelegt. (Sr fül^rt i^rer

fed^ä ouf, um eine nad^ ber onbern ju oemeinen. 3Sir

trögen fie in ber Orbnung oor, mie er fie felbft aufführt,

unb ol§ gragen, rote er fie gIeid^fQU& gefteHt ^at

(Srfte 33ebingung. Srägt bie oerfd^iebene S)idEe

be§ ©lafeg gur gorbenerfd^einung hd9
3)iefe l^ier nur im Sittgemeinen unb Unbeftimmten

Qufgefteßte groge roarb eigentlid^ baburd^ oeranlafet:

SlntoniuS be S)ominiS, ^ird^er unb onbere tjntten gegloubt,

inbem fie ha^ ©elbe bux^ bie ©v^^^ ^^^ brec^enben

SSinfelS ober naiver an il^m, baS> 5BIauc ober §u oberft,

roo ba^ ^ri§mo mel^rere 9J2offe l^ot, j^eroorgebrod^t folgen,

e§ fei bie größere ober geringere ®tärfe be§ ®Iafe§

Urfoc^e ber g-orbenoerfd^iebenl^cit. @ie Rotten ober nur

bürfen beim ©ebroud^ eineS größeren ^riSmog bo§feIbe

oon unten l^inouf, ober oon oben l^erunter, noc^ unb nod^
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ju&ecfen, fo loürben fte gefeiten l^oBen, baf? an jcber mitt=

leren @teHc jebe g^arbe entfteljen taxm. Unb S^eiöton

l^atte Qlfo gang 9?ed§t, wenn er in btcfem ®tnne bie groge

mit 5Rein öeantitjortet.

F

»

S)od^ i^aöen joeber er nod^ feine S^ad^folger auf ben

löid^ttgen Umftonb aufmerffom gemad^t, ha^ bie (Störfe

ober bie ©c^iuäd^e be§ 3)littel§ über^au|)t, ^wax nic^t

gur ©ntfte^ung ber oerfd^iebenen gorben, aber boc^ äum
9ßacf)§tum ober §ur SSerminberung ber ®rf(^einung fel^r

10 oiel beitrage, loie rair am geprigen Drte umftänblid^

ouggefü^rt ^oöen. 1)iefe SScbtngung ift alfo !eine&roegg

a[S> oottfommen befeitigt angufel^en, fte bleibt oietmel^r

in einem «Sinne, an ben man freiließ bamol§ nid^t ge=

baifjt, als l§öc§ft bebeutenb befte^en.

16 ^rotitt Sebingung. inwiefern tragen größere

ober kleinere Öffnungen im g=enfterlaben §ur ©eftalt ber

©rfd^einung, befonberS 5um 3Serl^öItni§ i^rer Sänge gur

33reite bei?

9femton mill aui^ biefe S3eb{ngung imbebeutenb ge=

20 funben l^aben, melc^eS fid§ auf feine 33eife begreifen Iä|t,

a(§ ba)^ man annimmt, er ^obe, inbem er mit Cteinen

^riSmen oneriert, bie Öffnungen im f^enftcrlaben nic^t

oon fel^r oerfd^iebener ©röfje mad^en fönnen. S)enn ob=

gleid^ hc[§> SSer^öItniS ber Sänge gur breite im pxiS>ma=

2-, tifdfjen 35ilbe oon monrfjerlei Urfad^en abfjängt, fo ift

boc§ bie ©röfee ber Öffnung eine ber ^au^tfäd^lii^ften;

benn je größer bie Öffnung mirb, befto geringer mirb

ba§> SSeri^ältniS ber Sänge §ur ^Breite. 9J?an fefje, roaS

mir hierüber im ^olemifd^en Steil umftänblid^ unb genau
30 ouSgefü^rt i^aben. !J)iefe giueite grage mirb alfo oon

un§ ouf ba^ entfc^iebenfte mit ^a beantroortet.

©ritte SSebingung. fragen bie ©rcnjen beS

|)etten unb Sunflen etmaS gur ©rfdfjeinung bei?

S)a§ gonge S^apitel unfereS ©ntrourfS, roeld^eS bie

35 garben abl^anbelt, bie bei Gelegenheit ber 9f{efraftion

entftefjen, ift bux^au§> bemüht, gu geigen, ba'^ eben bie

Girengen gong ottein bk ^arbenerfc^einung l^eroorbringen.

2Bir mieber^olen tjier nur bo& ^ou^tmoment.
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®S cttty^rtngt !eltte ^riSmotifd^e garfienerfc^einung,

oI& lüenn ein Stlb oerrücEt jüirb, unb e& fonn fein 33tlb

o^ne ©lenjc fein. SSei bem gejuöf)nli^en ^riSmotifd^en

SSerfuc^ ge!^t burc^ bie fleinfte Öffnung bn& gönje ©onnen*
6ilb büxd), ba^ gange ©onnenbilb roirb üerrütft; 6ei ge« 6

ringer SBred^ung nur an ben 9fiänbern, Öei flauerer ober

üöllig gefärbt

®urc^ ujeld^e Slrt von Unterführung jeboc^ SReioton

fi(^ übergeugt l^obe, ba\i ber ©renge fein (Sinflu^ auf bie

garbenerfc^einung gugufd^reiben fei, mufe jeben, ber nid§t lo

oeriöol^rloft ift, junt (Srftaunen, ja gum (Sntfe^en beroegen,

unb wir forbern atte günftigen unb ungünftigen Sefer auf,

biefem fünfte bie größte ^tufmerEfamfeit gu löibmen.

35ei jenem befannten SBerfuc^e, bei »oel^em ba^

^riSnia innerl^alb ber bunfien Kammer fid^ befinbet, gel^t ib

ba^ Sid^t, ober oielme^r ba^ ©onnenbilb, guerft burc^

bit Öffnung unb bann burcf) baS> ^riSma, ba benn ouf

ber 2;afel ba^ farbige ®^e!trum erfc^eint. 9^un ftellt

ber @y:perimentatür, um gleic^fam eine ^robe auf feinen

erften SSerfud^ gu marf)en, ba^ ^riSma l|inau§ cor bie Öff* 20

.

nung unb finbet in ber bunflen Kammer, oor roie nad^,

fein gefärbte^ oerlängerteS 33ilb. Darauf f^üefet er, bie

Öffnung l^abe feinen ©infiu^ auf bie gärbung beSfelben.

SEßir forbern alle unfere gegenmärtigen unb fünftigen

®egner auf biefe ©teile. |)ier loirb oon nun an um bie 25

^altbarfeit ober Unl^oltbarfeit be§ ^Fiejotonifd^en ©qftemg

ge!äm:pft, l^ler, glei(^ am (Eingänge be§ 8abgrint^§ unb

ni(^t brtnnen in bzn oerioorrenen ^rrgängen, ^ier, roo

uns ^Reiüton felbft aufberoa^rt l^at, mie er gu feiner Über=

geugung gelangt ift. 30

2Sir mieber^olen ba!^cr, ma§> fd^on oft oon unS bt*

baftifd^ unb ^olemifd^ eingef(^ärft morben: ba§> gebrod^ene

Sic^t geigt feine garbe, al§ bi§ e§ begrengt ift; ba§ Sid^t

nid^t alg Sid^t, fonbem infofern e§ al§ ein 33ilb er=

fd^eint, geigt bei ber SSred^ung eine garbe, unb eS ift as

gang einerlei, ob erft ein 33ilb entfiele, ba^ nad^^er ge=

brocken mirb, ober ob eine ^Sred^ung oorge^e, innerhalb

weld^er man ein 33ilb begrengt.
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3D?on gciööl^nc ftd^, mit bem großen 9So[fer^jri§mn

5U operieren, roeld^e^ un§ gan^ oHein ü6er bic ®od|e
einen voütommmn Wuffrfjlu^ geben fann, unb mon rairb

nid^t oufl^ören, fic^ ^u iDunbern, burd^ raeld^ einen un=

6 glnuBIic^en gel^lfdjlufe fic§ ein fo ooräüglic^er SDlonn

nid^t allein §u Slnfong getäufc^t, fonbcrn ben ^rrtum fo

Bei ftc^ fcftronr^eln laffen, bofe er toiber oUen 3lngenf(^ein,

ja raiber öeffer SBiffen unb ©eioiffen, in ber f^'olge bobei

oeri^orrt unb einen ungehörigen SSerfut^ noc^ bem onbem
10 erfonnen, um feine erfte Unaufmerffomfeit oor unouf=

mer!famen ©c^ulern ^u oeröergen. Tlan fe§e, ma§ oon
un§ im polemifc^en Steile, fiefonber^ gum gtoeiten Steil

be§ erften 33uc§0 ber £)^tit, umftönblid^er ausgeführt

loorben, unb erlaube un§ ^ier, ben 5trium;pl^ ber guten
15 (Sad^e 5U feiern, ben ifjr bk ®c^ute, mit aller i§rer ^ai§>=

ftarrigteit, nid^t lange me!§r oerJümmern mirb.

^ene brei uunmeljr abge^onbelten gragepunfte be=

gießen fid§ ouf ^^Jtufeerungcn ölterer 9laturforfc^er. ®er
erfte !am ooräüglic^ burd^ SlntoniuS be hominis, ber

20 jmeite unb britte burd§ ^ird^er unb 'DeScarteS ^ur <S>pva^e.

Stu^erbem moren uod^ anbre fünfte gu befeitigen,

onbere äufeere 5ßebingungen §u leugnen, bie mir nun ber

Drbnung nac^ oorfü^ren, roie fie 9len)ton beibringt.

SBierte 93eb{ngung. @inb oießeic^t Ungleic^l^eiten

25 unb gel^ler be§ ®lafe§ fd^ulb an ber @rfd§einung?

9^0^ in bem fteb^e^nten ^o^rl^unberte finb un§>

mel^rere gorfc§er begegnet, roeldje bie priSmatifd^en @r«

fd^elnungen bloß für äuföttig unb regellos hielten. Sfiemton

beftanb ^uerft mit 9}lad^t barauf, ba'j^ fie regelmäßig unb
30 beftönbig feien.

Sßenn Ungleid^|eiten unb geiler bi^ (5^lafe§ un=

regelmäßig fd^einenbe gorben l^eroorbringen
, fo ent=

fte|en fie boc^ eben fo gut bem affgemeinen ©efe^e ge=

mäfe oi& bie entfc^iebenen be§ reinften ®lafe§: benn fie

35 finb nur SSieber^olungen im Üeinen oon ber größern

garbenerft^einung an ben 9?änbern bed ^ri§ma§, inbem
jebe Ungtetd^^eit, jebe unburd^fid^tige gafer, jeber bunfte

^un!t olS ein 3Silb(fjen ouäufeljen ift, um meld^eg ^er
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bic garöen cntftel^en. SBeitn olfo bic |)ou;pterfc^einuttg

gefe^Iid^ iinb fonftont tft, fo ftnb cS btefc 9?c6enerf(^et=

nungen au^} unb wenn 9lcir)ton oöUlg SRec^t l^otte, auf

bem ®e|e^Iic§en be§ ^^önomenS gu Befielen, fo beging

cu bod) ben grofeen ^el^Ier, ba^ eigentliche gunbament 5

btefeS ©efc^Iid^en nid^t anjuerfennen.

fünfte 33ebingung. |)at bo§ ocrfc^iebene ©n«
falten ber ©trol^len, welche oon oerfd^iebenen 5;cilen

ber (Sonne l^erobfommen, (Scfjnlb an bev farbigen 216«

nietd^ung? 10

@S loor freiließ biefeg ein ^unft, loeli^er eine ge=

naue Unterfud^nng oerbiente. 3!)enn !aum l^atte man
fid^ an ber burrf) ^uggeng begannt gcraorbnen (Intbecfnng

beS ©neUiug, rooburd^ bem ©infattSminfel gu bem gc=

brod^nen SSinfel ein beftänbigeS SSerl^ältniS gugeftd^ert 15

morben, fanm l^atte man fid^ baran erfreut unb l^ierin

ein grofeeS g'unbament gu fünftigen Unterfud^ungen unb
9lu§ü6ungen erbüdft, al§ nun ^leroton auf einmal bic

frül§er faum geadjtetc farbige Slberration fo fe^r bebcu=

tenb finben moUte. j6ie ©cifter l^ieltcn feft an jener 20

93orfteIIung, ha^ ^^ngibeng unb SBred^ung in beftimmtem

SBerl^öItniffe fielen muffe, unb bie groge mar natürlid^,

ob nid^t etroa an^ bei biefer fd^einbar au§> ber 9fferet

fdfjreitenben (Srfd^einung eine oerf^iebene ^njibeng im

(Stiele fei. 35

S^emton menbete alfo l^ier gang äroctfmäfeig feine

matl^ematifd^e ©enauigfeit on biefen ^un!t unb geigte,

fo oiel mir il^n beurteilen föimen, grünblid§, obgleid^

mit etttja§ gu oiel Umftänblid^feit, ha'\i bie garbener=

fd^eittung feiner bioerfen ^ngibeng gugefc^rieben merben 30

fönne; morin er benn aitä) gang Sfted^t ^at unb raogegcn

nid^tg meiter gu fagen ift.

©ed^fte SSebingung. Ob oicHeid^t hh <Btxai)Un

nad^ ber 9?efra£tion ftd^ in frummen Sinien fort=

;pf[angen unb alfo ba^ fo feltfam oerlängerte 33ilb [)er= 35

vorbringen?

®urc^ 2)e§cartc§ unb anbrc, meldte gu med^anifd^en

<Srftörung§arten geneigt maren, tarn beim Sid^te, Wim
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®ci^ott unb öei ouberit fdfjioer gu oerfinulid^enben SBe=

rocgungen boS in mec^onifc^en gäUen übrigen^ gan§

brauc^bore SSeif^iel oom SSaüfd^Iog gut (©^jroc^c. äBeil

nun ber gefc^Iagene Satt ftd^ nid^t in geraber Sinie,

6 fonbern in einer Erunimen beioegt, jo konnte man nad^

jener globuloren Sorfteßung^art bcnfen, ba§> 2id)t tx=

\a\it bei ber SfJefroftion einen fold^en ©d^ub, bafe e§

au§ feiner geroblintgen SSeinegung in eine frummlinige

überkugelten oeranlafet loerbe. ®egen biefe 3?orfteHung

10 argumentiert unb experimentiert Slemton, unb gmor mit

JRec^t.

®o nunmel^r ^f^emton biefe fed§§ äufeern 33ebingungen

oöttig remoüiert gu %c&tn glonbt, fo fc^reitet er unmittel«

bar 5U bem ®ct)Iuffe: e§ fei bie gorbe bem Sic^t nii^t

16 nur eingeboren, fonbern bie garben in i§rcn f^jegififd^en

3uftänben feien in bem Sirfjt al§ urf^jrünglid^e Sid^ter

enthalten, meldte nur burc^ bie 9ffefra!tion unb onbre

äufeere ^ebingungen manifeftiert, ou§ bem Sidfjte l^er=

oorgebrod^t unb in i^rer Uranfängltdfjfeit unb Unoer»

20 änberlidjfeit nunmel^r borgeftettt mürben.

®a^ an biefen bergeftolt entmitfelten unb entbecEtcn

Sid^tern !eine meltere 33eränberung oorge^e, booon fud^t

er fid^ unb anbere burdfj ha^ experimentum crucis §u

überzeugen; morouf er benn in brei^e^n ^ropofttionen

25 feine Seigre mit ollen ^laufeln unb Slautelen, mie fie

|ernac^ oöUig fte^en geblieben, oorträgt unb, ha er bie

garben ^uerft a\x^ hzm. meinen 8idt)t entroitfelt, ^\x\z\^t

fid^ genötigt fie^t, ha^ meifee Öid^t roieber au^ i|nen 5U=

fammengufe^en.

30 ®iefe§ glaubt er oermittelft ber Sinfe ju Iciften,

bie er o^ne loeitre ^Vorbereitung einführt unb ftd§ für

oollfommen befriebigt f)ölt, menn er ha^ im SBrennpunft

oufge^obenc farbige 33ilb für bo§ loteber gufammenge*
hxa^it, oereinigte, gemifc^te ausgeben fann.

35 ®ic Folgerung, h\t er au^ allem biefen stellt, ift

fobonn, ha'^ e§ unnü^ fei, ftd§ mit SSerbefferung ber

bioptrifc^en gernrö^re obäugeben, ha'i^ man fic^ oielme^r
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Blofe Qtt blc fQto|)trlfd^en l^olten muffe, tuoju er eine neue

SSorrl(f)tung ouggefonnen.

!I)iefe erften Ä^onfeffionen unb Sßel^Qiiptungen SIerotonS

mürben in jenem oon un§ ongesefgten 33riefe an bie

fönigUdfje (go^ietät ber SBtffenfdfjaften geBrorfjt unb burd^ 6

bie StronSaftionen öffentltrfj befannt. (Sie finb ba§ erfte,

mag oon 9'leiütonS 8et)re im ^ublifum erfd^eint, unb un8
in mand^em (Sinne merfioürbig, BefonberS ou(^ bt^alb,
meil bie erften (Sinioenbungen feiner ®egncr ooräügüd^

gegen biefen S3rief gerichtet finb. lo

?lun l^aöen mir gefe^en, bofe fein |)au:ptfe]§Ier barin

Beftanben, ba^ er jene grögen, bie fi(^ ^auptfäct)lid^ bar=

ouf begießen, ob äufjere 33ebingungen bei ber färben»
erfd^einung mitroirfen, ju fc^nett unb übereilt befeitigt

unb oerneint, otine auf bie näheren Umftänbe genauer 15

i^in^ufe^en. S)e§megen ^aben miril^m bü einigen fünften
oöUig, bei anbern jum Xtii unb abermalö b^l anbern
nirf)t roiberfpred^en muffen unb !önnen; unb mir l^oben

beutlii^ ju madjen gefurfjt, meli^e fünfte unb inroiefem

fie Ijaltbor finb ober nirfjt. 2Biberftrebt nun einer feiner 20

erften Gegner irrigermeife ben faltbaren fünften, fo

mufe er bei ber S?ontroucr§ oerüeren, unb eS entfielt

ein gutes 3Sorurteil für bo§ ©an^e; miberftrebt ein

®egner ben unhaltbaren fünften, aber nicfjt fräftig

genug unb auf bie unrechte SBeife, fo mufe er mieber 25

oerlieren, unb ba^ ^Qlfrfje erholt bie (Sanftion beS

SSSa^ren.

©d§on in biefem ©riefe, mie in aKen SBeantroor»

tungen, bh er gegen feine erften ®egner richtet, finbet

fid) jene oon un8 in ber ^olemif angezeigte SBe^anb» 30

iungSart feinc§ ©egenftanbeg, bie er auf feine (Schüler

fortgepftouät ^at. @§ ift ein fortbauernbcS (Se^en unb

Sluf^eben, ein unbebingteS SluSf^re^en unb augen6IicE=

Iid)e§ Simitieren, fo ba^ ^viqIü^ aUeS unb nid§t§

mo^r ift. 35

5)iefc Slrt, meldte eigentlid^ blofe biateftifd^ ift unb
einem (So|)^iften jiemte, ber bie Seute ^um beften l^aben

wollte, finbet fid^, fo oiel mir befannt gemorben, feit ber
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fclf)oIaftifc^en 3^^* iftcber ^uerft Bei S^emtott. ©eine
SSorgönger, oon ben loieberauftcbenben SBiffcnfi^aften

an, roorcn, wenn oud^ oft öefc^ränft, bocfj immer treulid^

bogmatifcf), wenn au^ unzulänglich, boc^ rebltcTj bibnftifc!^;

6 9?cit)ton§ 58oTtr(jg hingegen Befteljt au§ einem ewigen
|)interft§uoörberft, qu0 ben toUften ^ronSpofttionen,

2Sieberl)oIungen unb 9?erf(^ränfungen, au§> bogmotiftertcn

unb bibaftt[ierten 3Siberfprüc§en, ble mon oergeBIidfj ?iu

foffen ftrebt, oöer boä) gule^t auSroenbig lernt unb alfo

10 etiüuS roirHid^ ä^* Be[t^en glaitöt.

Unb öemerfen mir nid^t im SeBen, in mant^en onbem
fyöllett: menn mir ein folfd^eS Slpercu, ein eigene^ ober

frembcS, mit 8e6§aftigEeit ergreifen, fo fann e§ naä\

unb nod^ gur fi$en ^bee werben unb ^uh^t in einen

16 oößigen ;partietten SBal^nfinn ausarten, ber fid^ l^ou^t«

fäc^Iid^ bahnxä) monifeftiert, ha'ii man nid^t allein alle§

einer foftfjen ^SorftettungSort G^ünftige mit Seibeufd^oft

fcftl^ölt, aüe^ gart 3Siberfpred^enbe o^ne weiteres Befeitigt,

fonbern oudf) ba^ ouffoUenb ©ntgegengefe^te gu feinen

20 fünften ouSlegt.

9^ewton§ 95erl§ältni§ gur ©ojietät.
9lewton§ 35erbienfte, bie i^m fc§on aU Jüngling

eine Bebeutcnbe 8e!§rfteHe oerfcfjafft, würben burd§au8

l^öc^Iid^ gead^tet. (kx l^atte fid^ im füllen geBilbet unb
leBte meift mit fid^ felBft unb feinem (Reifte: eine 3lrt,

26 ju fein, bie er oud) in f;pätern ^ette« fortfe^te. @r l)attQ

5U mehreren ©Üebern ber föniglic^en ©ojietät, bie mit

i^m Beinahe oon gleid()em 5llter war, BefonberS aBer gu

OlbenBurg, ein fe§r guteS 3?erl§ältni§.

OlbeuBurg, au§ ^Bremen geBürtig, Bremifd^er ^onful
30 in Sonbon wö^renb be§ langen Parlaments, oerliefe feine

öffentlid^e (Stelle unb worb §ofmeifter iunger ©belleute.

SSei feinem Slufentl^alte in O$forb warb er mit ben t)or=

güglid^ften SJJämiern Befannt unb f^-reunb unb, olS bie

3tfabemie fid§ Bilbete, ©efretör berfelOen* etgentlii^ ber

35 ouSwörtigen Slngelegen^eiten, wenn ^oo!e bie inncrn

onoertraut woren.
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9llS 5S3eIt« itnb ®efd§äftgmann ^crniiflefomincn, loor

feine XätigEeit unb DibnungStieöc oöttig au&gebilbet.

@r l^otte fel^r ou^geörcitete S3eröinbuugen, forrej^on-

bierte mit 2tufmerEfomfeit unb Slnl^oltfornfeit. 2)urd)

ein !Iuge8 folgered^te^ 33emü^eu beförberte ooräüglid^ s

er ben (Sinflufe unb diu^m ber föniglid^en (Sozietät,

Befonbcr§ im STuSlanbe.

®ie ©ejeafd^oft l^atte Eaum einige ßeit bcftonben,

aU 9lemton in feinem breifeigftcn ^ai)xt barin oufge*

nommen mürbe. 5ß{e er aöer feine 5t^eoric in einen lo

ShreiS eingeführt, ber oHc S^^eorien entfrf)ieben oero&=

fc^eute, biefeS gu unterfud^en, ift roo^t beS ®efc^ic^t=

forfd^erS roert.

X»eS ^enferS einjigeS 33efi^tum finb bic (S^ebonfen,

bie au^ i^m felBft entf^iingen; unb mic ein iebeg Sl^er^u, is

mo8 un§ ongc^ört, in unferer S^Jatur ein 6cfonbere§

SBo^Iöeftnben oeröreitet, fo ift oud^ ber SBunfd^ gan^

notürlid^, bofe e§ onbere nb bog unfrige onerfennen, in«

bcm mir boburc^ erft ztma§> gu merbcn fcfjeinen. 3!)a]§er

merben bie (Streitigkeiten über bie ^rioritöt einer @nt= 20

becfung fo Ie6f;aft; rec^t genou öefel^en, finb e& (Streitig»

feiten um bie ^iftenj felöft.

(Sd^on in früherer ^üt füllte jeber bit SBid^tigfeit

biefeS ^unete§. Tlan fonnte bie 2iSiffcnfrf)aften nic^t

6eor6eiten, o^ne ftd^ mehreren mitzuteilen, unb borfj 25

morcn bie mehreren feiten grofj genug, um ha^, moS

fie empfangen Ijatten, al8 ein (Smpfangeneg anguerfennen.

(Sie eigneten fid^ ba^ 3Serbienft felbft gu, unb man finbet

gar mand^en ®treit mcgen fold^er ^röoccupationen.

©alilel, um fid^ ^u Dermaleren, legte feine ©ntberfungen 30

in Slnagrammen mit 6eigefd§rie6enem ®atum Bei greun»

ben nieber unb ftd^ertc ftd^ fo bie @^re be§ 33eft^e8.

(SoBalb Slfabemien unb (Sozietäten fid^ Bilbeten,

mürben fie bie eigentüd^en ©erid^t^löfe, bie berglcid^en

oufäune^men unb ju Bemal^ren |atten. 9Jian melbete 35

feine ©rfinbung; fie rourbe gu ^rotofott genommen, in

ben Slften aufßemaljrt, unb man fonnte feine 3(nfprü^e

barauf geltenb marfjen. .^ierau§ finb in (Snglanb f^jöter



©cfc^id^tc ber 8-ar&enlef)rc 251

bie "!}5atcutbefrete cntftanbcn, wobuxä) man bem (Srfinber

nirf)t nUetn fehl gciftiged fftei^t oon 2Siffcufc^aftg luegen,

fonbent andi) fein öEonomtfd^eS oon ©toatS njegen gu*

ftrfjertc.

6 99ei bei' föntgüi^eu ©o^ietöt Bringt 9leroton eigent«

lid^ nur fein neuerfunbeneS foto^trif^eS Seleffo^j ^uv

®pradf)e. @r legt t§> i^r cor unb Bittet, feine Sftecfitc

borauf ju wahren, ©eine Stl^eorie Bringt er nur neBen=

l^er unb in bem ©inne Ijernn, bnfe er btn SSert fetner tele=

10 f!o|jifd^en (Srfinbung bnburc^ nod^ mel^r Begrünben lüill,

njeil buri^ bie Stf^eorie bie Unmöglid^feit, bio|3trif(^c

g-ernrö^re gu oerBeffern, aufeer allen 3»^^^f^^ gefegt

ujerben foH.

®ie fcjlfc§e 3)la$ime ber (©o^ietöt, fid^ mit nicfjtg

16 2:i^eoretif(fjem gu Befoffen, leibet f)ier fogleid^ ©efal^r.

9Jton nimmt ha^ 9lejütonifd)e (Singefenbete mit 2Bo^(=

motten unb Stiftung auf, oB man fid) glcidf) in feine

nähere Unterfud^ung einlöst. |)oo£e jebod^ miberfpric^t

fogleitf), Behauptet, man fomme eBen fo gut, ja Beffer

20 mit feiner Se^rc oon btn (Srfd^ütterimgen au§>. ®aBet

oerfprid^t er, neue ^^änomene unb anbrc Bebeutenbe

'Singe oorsuBringen. S^leroton^ SSerfuc^e l^ingegen ju

entroicEeln, föllt i^m nic^t ein; auc§ löfet er bie aufge='

führten ©rf^einungen aU ^alta gelten, moburd^ bcnn

25 S^emton im ftitten oiel geroinnt, oBgleii^ §oo!e gule^t

boc^ bie 5lücfe au§>übt imb ba^ erfte ®^iegeIteIefEo^ nac^

bem frül^ern Sßorfc^lag be§ ©regorij forgföltig gu ftanbe

Bringt, um ben SSert ber 9lemtonifc^cn (Srfinbung elniger=

mafeen gu oerriugern.

30 33ot)Ie, ber nad^ feiner ftiHen, garten 3Seife in ber

(Sozietät mitiüirft unb Bei bem monotlic^en ^väfibenten=

mec^fel auä) roo^I einmal ben «Stul^I einnimmt, ft^eint

oon ber S^erotonifc^en g-arBenIel§re nid^t bie minbefte

Slotig äu nehmen.

35 ®o fielet eS im ^nnern ber föniglid^en ©ogietöt

ou8, inbeffen nun auc^ grembc, burd^ jenen 33rief 9lero=

ton§ oon feiner S^fjeorie unterrichtet unb babüxi^ aufge=

regt, foroo^l gegen bie SJerfud^e ol§ gegen bie SJJeinung
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mani^eS eln§u«)cnben l^afien. Sluc^ l^ieroon bo§ Xietoll

einäufe^en, ift ^örf)[t nötig, raeil bö§ S'lcc^t unb Unrecht

ber (Regner auf fel^r garten fünften Deru^t, bte man
feit oielen ^a^rcn nirf)t me^r 6eQrf)tet, fonbern olleS nur
5U Q^unften ber S^emtonifdjcn Se^rc in S3aufc^ unb
Sogen geiujmmen ^at.

©rfte ©egner ^twton^, benen er fcI6ft

ontjoortete.

SBenn mir ung von oergangenen S)ingen eine redete

SJorftcüung mad^en raoüen, fo l^oöen loir bie 3eit s"
bebenden, in ujeld^er etraai& gefc^cljen, unb nict)t etion

bic unfrige, in ber loir bie (Sadje erfahren, an jene (©tette

äu fe^en. <®o natürlid^ biefe gorberung §u fein fc^eint,

fo bleibt eS bod§ eine größere ©c^ioierigfeit, al8 man
geioö^nlirfj glaubt, fid^ bie Umftänbe gu oergegenroörtigen,

raooon entfernte ^anblungen begleitet lourben. S)e§=

raegen ift ein gered^te§ IjiftorifdfjcS Urteil über einjelne^

;per)önlid§e^ SSerbienft unb Uncerbienft fo feiten. Über
atefultate ganjer älkfjenbeioegungen lö^t fid^ cl^er

f:prec^en.

S)en fd^led^ten 3"!'^'^«^ v'^^polifd^er ^nftrumente

überhaupt in ber ä'ueiten ^älfte beä fiebge^nten ^a^r=

l^unbertg ^aben mir fc^on erroöl^nt, fo wie bie Ungu^

länglid^feit ber S^eiotonifd^en SSorric^tungen. @r bebiente

ftc^ feines iiberbad^ten, auSgefud^ten, fixierten 2l^^arat§;

beSioegen er noc^ in ber D^tiiE faft hti jebem ißerfuc^e

oon oom onfangen mu^, feine Einrichtung umftänblid^

gu befrfjreiben. ^o§ t^m gerabe anfällig gur |)anb liegt,

rairb fogleid^ mit gebrandet unb ongeroenbet; ba§er feine

33erfud^e oott nnnü^er S^Jebenbebingungen, bie baS $)aupU

intereffe nur oerroirren. ^m ^olemtfc§en S;eile finben

ftd^ genugfame ^Belege §u biefer 33e^ouptung; unb roenn

S^eiüton fo oerful^r, wie mag e§ bei anbern auSgefe^n

l^aben!

SSenben mir un§ oom 2:!ec^nifd^en gum ^nnern unb

©eiftigen, fo begegnen unS folgenbe 33etrad§tungen. Ul^

mon beim Sßleberouflcben ber SStffenfd^aften ftd^ nad^
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©tfnfjrungen umfol^ unb fie bnv^ SSerjud^e gu toieber»

^oten trottete, öebientc mon ftd^ biejer ^u gon§ oer«

fd^iebenen ^'oeifen.

!J)cr jd^önftc max unb Bleibt immer ber, ein 9ffatur=

6 ;p!§önomett, ba§ un§ oerfrfjiebene (Seiten Bietet, in feiner

ganzen Stotalität ju ernennen. öilBert Brachte ouf biefem

SSege bie Seigre oom SJfogneten roeit genug, fo wie mon
ouc^, um biz ©(ofti^ität ber 8uft unb onbere i§rcr p^t)ft=

f^en ©igenfd^often fennen §u lernen, fonfequent gu

10 Sßetfe ging. SJtant^e S^Jaturforfc^er l^ingegen orBeiteten

nid^t in biefem ®inne; fie fuc^ten ^Ijänomene ou§ ben

aUgemeinften 5r^eorien gu erflören, mie ®e§corte0 bie

J^ügelc^en feiner 9??öterie unb 33ot)Ie feine ^clr:perfacetten

gur ©rflärung ber gorben nnroenbete. Slnbere rnoßten

16 «lieber bur(^ ^^änomene einen oHgemeinen ©runbfo^

Beftötigen, raie ©rimalbi burc^ un§ö^Iige SSerfuc^e nur

immer bn^in beutete, bofe ba^ Sic^t roo^l eine ©uBftauä

fein möchte.

9leiöton§ SBerfal^ren l^ingegen max gonj eigen, \a

20 unerljört. @ine tief uerBorgene (Slgenfd^oft ber Sf^atnv

an ben XaQ ^u Bringen, ba^u Bebient er fic^ nic^t me^r

aU breier 93erfuc§e, burd§ meldte feineSmeg^ Ur|3l^äno=

mene, fonbern ^öd^ft oBgeleitete bargeftellt mürben. S)iefe

bem SSrief an bie (So^ietöt gttm ®rnnbe liegenbcn brei

26 3Serfud^e — bzn mit bem ®;peftrum burd^ baS> einfache

^rfSmo, ben mit ,^mei ^rigmen (experimentum crucis)

unb ben mit ber Sinfe — ou§frf)IiefeIicf3 gu em^fe^len, oHeS

anbere oBer oBäuroeifen, borin Befte|t fein gon^eS Tla=

nöoer gegen bie erften ®egner.

30 3Sir Bemerfen l^ieBei, bofe jener von un§ oBen ou§=

gezogene ^rief on bie (Sozietät eigentlich bo§ erfte

©ofument mor, moburdj bie S3elt 9^emton§ Sef)re fennen

lernte. 3Bir fönnen un§, bo feine Lectiones opticae, feine

O^tü, nunmel^r uor un§ liegen, bo bie (^aäje fo toufenb^

35 mol burd^gefprod^en unb burdfjgeftritten roorben, feinen 93e=

griff motten, mie oBru^t unb oBftrug bie S^eiotonifd^e SSor=

ftettung§ort in ber loiffenfd^oftlid^en 2Belt erfd^einen mitfete.

2lud^ fönnen bie (SJete^rten fid^ in bie (Sod^e nic^t
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finben. ^m ^ro!tifc^en miü e§ nicmnnbeu in ben .^opf,

ha^ bie bfo^trtfd^en gernrö^re, beuen man fo oiel tjer=

bonft, um bte man fid^ fo oiel 90?ü§e ge,qe6en, gonj t)er=

roorfen roerben foßten. ^m St^eoretifd^en ^ängt man
an allgemeinen SSorfteüunggarten, bie mon 9^erotonen 5

entgegcnfe^t; ober man mad^t 6efonbere ©inmenbungen.
9Jiit feinen 3Serfu(^cn fann man entroebcr nic^t gurecfjt

fommen, ober man fd^Iögt anbere uor, baoon bie menigften
jum ^kl, 5U trgenb einer ©ntfci^eibung fül^ren . .

.

S)iefe§ mären benn bk SSerl^anblungen, meldte groi« 10

fd^cn S^emton unb feinen erften SSiberfad^ern öorge=

tommen unb meld^er bie ®d^ule ftetS mit großem 2^riump^e

gebadet l^at. 2Sie eg fid^ aber eigentlich bamit oerl^olte,

werben unfere Sefer nun mo^l au§ unferer furgen @r^
jä^lung üöerfe^en fönnen. Sßir l^aöen ben ®ong nur 15

im oKgemeinen begeid^net unb un§ ouf bie fogenannten
merita causae nid^t eingcloffen, roeil biefe§ in unferm
bibaftifd^en unb ^olemifc^en Steil genugfam gefd^e^en.

2ßen bie <S>a^e nä^er intereffiert, ber mirb on bem oon
ung gezogenen ^aben baS> So6i)rint]§ ftc^rer unb bequemer 20

burd§laufen. ©ine fur5e Sf^ücEmeifung mirb Ijie&ei nic^t

überflüffig fein.

Unter ben onongmen ©egnem seid^net fi(^ feiner

auf eine ooräugUd^e 3Se{fe au&. Tiafe bie bio^jtrifd^en

g'ernrö^re nid^t fo gang ^n oerroerfen feien, füllen unb 25

glauben fie mol^l alle; allein fie treffen botfj ben ^unft
nid^t, morum biefe in i^rem bamaligcn 3"ft<^w^e bodlj

meit mel^r leiften, olg fie nod^ 9^emton§ Se^re leiften

bürften. S)ie üörigen ©inroenbungen biefer unöefannten

9J?önner ftnb §roar gum X^ii nic^t ol^ne ®runb, bod^ so

feineSmegeg grünblid^ oorgetragen unb burd^gefü^rt.

^ater ^orbieS unb SinuS, jroei alte SKänncr, ol^ne

©d^arffinn unb ol^nc tl§eoretifi^e3 33ermögen, taften nur
an ber <S>aä}e uml^er, ol^ne fie angufaffen, unb i^re fömt«

lid^cn ©inmürfc oerfdfiroinben, fobalb t^re 9Jiifeoerftänb= S6

ntffc ftd^ offenboren. ©aScoigne, ber in bie SUiöngel beg

8inu§ fuccebiert, oerbient faum eine (Srmä|nung.
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dagegen lann Suca§, von bcm mh üörigenS wenig

loiffen, ntd^t l^od^ genug ge|)rie[en merbcn. ©eine f^ol»

gerung ou§ &er 9^erotonifrf|en Seigre, ba^ eine 9f?et^e

foröiger 33tl&er \id) naä) ber Si^efrcjftion ungleid^ über

einen mit il^nen ;poraUel fte^enben fftanb ergeben müfeten,

geigt oon einem fel^r geiftreii^en SJJonne, fo roie feine

©egenfolgerung, qI§ boS (S$^eriment nid^t erioarteter»

mo|en obläuft, bie S'Zemtonifd^e Setjre fei nid^t faltbar,

gong untoblig ift. ©eine (Sinfid^t, bofe bie ®onne blofe

aU 33ilb mixh, ob er e§ gleich nic^t fo auSbrüdft, ift

berounberngioert, fo rote ber fu^ne (S^ebonfe, ein §ellere§

Si(^t l^inter ber ®onne l^eroortreten gu loffen, um fie gu

einem l^olbbunflen ^örfier gu mod^en, öeneibenSroert.

®a§, mog er l^ier beabfidfjtigt, ^oben mir in unferm biba!«

tijd§en STeil burd^ graue Sßilber auf fd^roargem unb
meinem ©runbe bargutun gefuc^t.

?iun aber l^aben roir no(^ ft^Üefelid^ ju öetrod^ten,

mie fid^ benn 9leroton gegen biefe SßJiberfad^er benommen.
@r bringt in bem erften 33riefe an hk ©ogietät ou§ bem
SSorrate feiner (Experimente, bie in ben Optifd^en
Sektionen entl^olten finb, nur brei oor, meiere er feine

Seigre §u begrünben für l^inreid^enb l^ält, nnh oerlongt,

bo^ bie Gegner fid^ nur mit biefen befd^öftigen foHen.

©d^rocifen biefe jebod^ ab, fo geigt er nod^ eing unb
ba§ anbre oon feinem l^eimlid^en S3orrat, feiert aber

immer §u feinem SSerfa^ren gurüdf, inbem er feine

Gegner auf bie roenigen ^erfuc^e befd^ränfen roiU, oon
roeli^en freiließ ba§> experimentum crucis \eben, ber bie

@ac§e nid§t oon ©runb an^ burc^georbeitet !^ot, gum
lauten ober fd^roeigenben 35eiflimmen nötigt. ®a^er
roieber^olt 9leroton aber unb obermalS, mon foHe geigen,

ba'j^ biefe roenigen S3erfud^e feine Seigre nid§t beroeifen,

ober folle onbere SSerfud^e beibringen, bie i^r unmittelbar

entgegenfte^en.

2Bie benimmt er fid^ benn aber, aU biefe§ oon fiuca§

roirüid^ gef^iel^t? @r banft iljm für feine 5ßemü^ung,
oerfic^ert, bie oorgüglid^ften oon 8uca§ beigebrod^ten

SBerfuc^e befänben fic^ in ben Dptifd^en Sektionen,
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roeld^eg fetneSttJcgä ber SSal^rl^ett gemö^ tft, öefcitfgt ftc

ouf btefc $3elfe, brln^qt immer loteber borauf, ba')^ man
nur ben eingeleiteten 3Seg gelten, ficTj auf bemfelben üor=

gefc^riebnermo^en benehmen folle, unb mitl jebe anbre

äJZet^obe, jeben anbern $3eg, ber SSal^rijett [ic^ gu nähern, 5

au§fdi)liefeen. Sßenige ^j^erimente joüen bemeifen, alle

übrigen SÖemii^ungen unnötig motten, unb eine über bie

gan§c Söelt ausgebreitete 9'Zaturerfc^einung foH au§ bem
3auberfieife einiger gormein unb f^iguren betrad^tet

unb erklärt loerben. 10

3Sir l^aben bie mic^tigc ®teEe, momit ftd^ biefc

^ontrooerg fi^Iie^t, überfe^t. SRemton erj^eint ni(^t

roieber |)oIemifd^, au^er infofern bie O^Jtif ^olemifc()er

9Jotur ift. Slber feine ©d^üXer unb 9?acf)foIger mieber»

Idolen biefe SBortc beS SD?eifter§ immerfort. (Srft fe^en is

fic sub- unb obrepticie, ma§ ber Se^re günftig ift, feft,

unb bann üerfaljren fic auSfi^liefeenb gegen ^f^atur, ®inne
unb ä)?enfrf;ent)erftanb. @rft laffen ftc^'3 einzelne, bann

läfet fid^'S bie ÜJJenge gefoUen. 9^eiüton§ übrige grofee

33erbienfte erregen ein günftigeS 3Sorurteit ouc^ für bie 20

garbent^eorie. ®ein 9^uf, fein ©influ^ fteigt immer
p^er; er mirb ^röfibent ber ©o^ietät. @r gibt feine

fünftlic^ gefteHte £):ptif ^erauS; burd^ (S-laxh^ lateinifd^e

Überfe^ung mirb au^ biefe in ber äSelt oerbreitet unb
narf) unb na^ in bie ©cfjulen eingefül^rt. @$perimen= 26

tiercnbe Sted^nifer fi^lagen fi(^ ouf feine ®ette, unb fo

mirb biefe enggefafete, in fid^ felbft erftarrte ße^re eine

Strt oon Slrd^e be§ ^errn, beren 33erü[jrung fogleid^ ben

Xob bringt.

(So oerfäl^rt nun oud^, teils bei SIerotonS 2eWn, so

teils nod^ feinem Stöbe, !I)eSagulierS gegen alleS, maS
bie Se^re anjufed^ten magt; mie nunmel^r au^ ber ge=

f^ic^tlid^en ©arftellung, in ber mir meiter fortfd^reiten,

fid^ umftänblid§er ergeben roirb.

®bme (^eter) 3JJoriottc.
GJeBoven au ober Dei 5)ijoit. 9tfnbcmift 166G, fle[t. 1681.

^m ®an§en löfet fic^ nirfjt ableugnen, bofe SJJariotte ss

eine 5l^nung beS ^eä)ten gefjabt unb ba^ er ouf bem
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SSegc ha^ht geioefen. @r l^at un^ mand^eS gute 33e=

fonbere auföeraal^rt, fftrg 2lIIgememc o6er gu löenig ge=

tan. ©eine Se^re ift mager, feinem Untem^t fe^It

Drbnung, unb 6et aller 35orftdjttgfeit jprti^t er bo^ mo^
6 gule^t, ^tatt einer (^rfal^rungSregel, etmo§ ^g^jotl^etifrfje^

aug. 2lu§ bem öiSl^er SJorgetragenen läfet ftd^ nunmehr
ßeurteilen, inioiefern SRartotte al§ ein ®egner oon

S^eiüton an^ufel^en fei. UnS ift nic^t befonnt gemorben,

bofe er ba^, waS> er im 3?oröeigel§en gegen bie neue Se^rc

10 geäußert, |emat§ roieber urgiert l^nöe. ©ein Sluffa^ über

bit ^aröen mag Eur^ oor feinem 5tobe :^erau§ge!ommen

fein. Stuf roel^e SSeife jeboc^ bie S^emtonifd^e @d§ule

itjn angeformten unb um feinen guten 9fluf geBrac^t, niirb

fic§ fogIei(^ be§ näl^ern ergeben.

^ol^ann Stl^eop^ilu^ ®e§agulier§,
flcD. 1683.

15 ®ie ^Ijilofop^eu be§ 2lltertum§, meli^e fic^ mel^r

für ben SDIenft^en ai§> für bie übrige 'katux interefftcrten,

betrachteten biefe nur nebenher unb tl§eoretifierten nur

gelegentlid^ über biefelbe. S)ie Erfahrungen na!§men gu,

bie SSeobad^tungen mürben genauer unb bie St^eorie ein*

20 greifenber; bod) brad^ten fie e§ nidfjt gur ^Eßieberl^olung

ber (Srfal^rung, gum SSerfud^.

i^m fed^^el^nten ^al§r!§unbert, noc^ frifd^er SBieber»

belebung ber 2Siffenfd§often, erfd^icnen bie hzbeutenben

Sßirfungen ber 9latur nod^ unter ber (^eftalt ber SRagie,

26 mit üielem 5lberglauben uml^üHt, in meldten fie fid^ ^ur

3eit ber Barbarei oerfenft l^atten. ;^m ftebge^nten ^al^r»

l^unbert mottte man, rao nii^t erftaunen, bod^ ftd§ immer

noc^ oermunbern, unb bie ongefteßten 35erfuÄ)e oerloren

fid^ in feltfame ^ünfteleien.

30 2)odfj mar bie ®ad§c immer ernftl^after gemorben.

2öer über bh 9^atur bad)tt, moUte fie au^ fd^auen.

^eber Genfer mad^te nunmehr S^erfuc^e, ober oud^ nod^

nebenl^er. @egen ba^ @nbe biefer Qtit traten immer
me^r Tlänmx auf, bie fid^ mit einzelnen Seilen ber

»5 9^aturroiffcnfd§aft befd^äftigten unb üorjüglic^ biefe burd^

ißerfu(^e ju ergrünben fudjten.

föoet^eS aCöevte. XL. 17
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®ur(^ btcfc leöl^afte SJerBinbung bt& ©ypertmcn«

tieren§ unb ^^eoretifiereuä entftnnben nuit biejenigen

^eryonen, lueli^e man, t)e[onber§ in (änglanb, 5^aturoI«

unb ©yfierimentalp^llo^o^^en nannte, fo loie eg benn

oud^ eine @$f)erimentatp|ilofo^ljte ga6. ©in jeber, ber

bie 9^oturgegenftänbe nur nid^t gerabe au^ ber ^anb
gum SJZunb, niie etraa ber ^oä), öel^anbelte, roer nur

einigermajjen fonfequent aufmerffam auf bie ©rfd^ei»

nungen raor, ber ^atte fc^ou ein geiulffe§ 9fJe(^t ju jenem

ö^rennomen, ben man freiUd^ in biefem ©innc oielen

Beilegen fonnte. ^ebeS oEgemeine 9f?äfonnement, ha^,

tief ober ^aä), gart ober frub, gufammenl^ängenb ober

aögeriffen, üöer S^aturgegcnftänbe oorgeörod^t mürbe, l^iefe

^^ilofo^^le. D|ne hiz]en SDlipraud^ be§ SBorteg ^n !cn=

neu, Bliefie e^ unöegreiflid^, mie hiz Soubner (SOj^ietät

ben Stitcl ^l^ilofo^il^ifc^e ^ron§a!tionen für bie un«

;pl§i(ofopl^ifd^efte aUer ©ommlungen l^ättc mäl^Ien fönnen.

©er Hauptmangel einer fold^en unäulänglid^en S3c«

fjanblung blieö bal^er immer, ha^ hh t^eoretifc^en 2ln=

filmten fo oieler einseinen oormalteten unb baSjenige,

roo8 man fe^en foflte, nid^t einem jeben gleid^mäfeig

erfc^ien. Un& ift Befonnt, mie ft^ ^ogle, |)oo!e unb

Sheraton Benommen.

!Dur(^ hie 93emü!^ungen folc^er 9?Jänner, Befonberg

aBer ber Sonbner ©o^ietöt, marb in^iüifd^en ba§> ^n=

tereffe immer aEgemeiner. ®a§ ^uBlifum rooEte nun
oud§ feigen unb unterrid^tet fein. 3)ie SSerfud^e fottten

5U jeber Qdt auf eineg jeben ©rforbern mieber barge=

ftellt m erben, unb man fonb nun, bofe ©^perimentieren

ein äJtetier raerben miiffe.

®ie§ marb eg guerft burd^ |)am!gBee. @r ma^U
in Sonbon öffentlid^c 58erfud^c ber ©leftrijität, Hijbro=

ftatif unb Suftle^re unb entfjielt fic^ oieUeid^t am reinften

oon aUem j^^eoretifd^en. ^eiH marb fein ©d^üler unb

9^ad§foIger. !t)iefer erfiörtc fid^ aBer fc^on für 9^eroton§

SL^eoric. |)ätte er biegar&enlei^rc Be^anbelt, mie^aroföBee

bie Seigre oon ber ©leftrigitöt, fo mürbe otte§ ein anbereS

Slnfel^en gemonnen ^aBen. ©r mir!te in Ojforb Bi8 1710»
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Sluf ^eill folgte !5)e8oguIter8, ber oon i^m, feinem

3Jtetfler, bie gertigfeit, 9^erotonifd)e @$;perimente regelt»

gemöfe nod^sitötlben, fo tote bie Steigung gu biefer jtljeorie

geeröt l^atte unb beffen ^unftfertigleit man onrief, loenn

mau S3erfud^e ftd^ten, burd§ SBerfuc^e etmoS öemeifen

moEte.

S)egoguIier§ marb öerül^mt burd§ fein ©efd^icE, gu

e$;perimentieren. §'®rat)efonbe fogt oon il^m: cujus peritia

in instituendis experimentis nota est. @r l^atte l^in«

xeid^enbe motl^ematif^e Äenntniffe, fo mie auc^ genug«

fome ^inftc^t in ha^, moS man bamolS 9^aturp^itofo^3^ie

nannte . .

.

®a&, mos 5)e§aguner8 geton, teilt fid^ alfo in ^wti

Steile: bie fteöcn erften SSerfud^e follen hie bioerfe 9f{efron=

gibilität 6emeifen unb in bem ^opf be§ ©d^ouenben feftfe^en;

unter ber atzten unb neunten Stummer l^ingegen, meldte

erft gegen 9Jiariotte gerichtet finb, fott ha^ mirflid§ ge=

leiftet fein, maS oerf:prod§en morben. 323ie taptio^ unb
unreblic^ oudfj er l^ier ju 2öer!e ge^e, !ann man barauS

feigen, ha'j^ er mieber^olt fagt: „Tlit bem S^ioten gelang

mir'S fel^r gut, unb fo aui^ mit ben üörigen." SBarum
fagt er benn nic^t: „@S gelong mir mit oEen gar6en"?
ober roorum fängt er nid^t mit einer anbexn on? 2lllc8

biefeS ift fd^on oon un§ &i§ pm Üö erbrufe im polemifc^en

Steile auSeinanbergefe^t. §ßefonber§ ift e§ in ber fup»
;plementaren Slöl^anbtung ü6er hie 33er6inbung ber ^ri§»

men unb Sinfen ßei @$perimenten augfü^rlic^ gefd^el^en

unb äugleid^ ha^ elfte ^$;periment mieberl^olt Beleuchtet

lüorben.

Slöer l^ier mod^t fid^ eine allgemeine Sßetrod^tung

nötig. ®a§, ioa§ S)e§agulier§ gegen SWariotte unb fpäter
gegen ffii^^ttÜ oerfud^t unb oorgetragen, mirb oon ber
Sfiemtonifc^en @c§ule feit ^unbert ^aj^ren olg ein @d§lufe=

oerfal^ren angefe^n. äBie mar e§ möglid§, ha^ ein fold^er

Unfinn ftc^ in einer ©rfal^rungSioiffenf^aft einfc^letc^en

fonnte? S)iefeS gu öeontroorten, muffen mir barauf auf»

merffam macljen, ha^, wie fic^ in bie SBiffenfc^aften
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ctl^lfd^e SSenjeggrünbe mel^r, aU man glouöt, einfc^IIngen,

eben fo auä) ®tQat§» unb 9?ec^t§mottoe unb »ältajcimen

barin gu^ SluMfiung ^ehxa^t loerben. (Sin fc^Iie^Iic^e^

9l6urteln, ol^ne roeitere Sl^^eUatton gu^uloffen, gejicmt

11)0^1 einem ®erid§tg^ofe. Sßenn vox l^unbert ;3;al§ren ein 6

^JSerbred^er oor hie ®efd§it)orenen gebrod^t, oon biegen

fc^ulbig Sefunben unb fobonn aufgefangen roorben, fo

fäEt eä un& nid^t leidet ein, bie ^leüifion eine8 fold^en

^ro§e|fe§ ^u oertangen, ob eS gleid^ gätte genug gegeben

l)at, wo ba^ Slnbenfen eineg fi^mäl^Iid^ |)ingeric^teten lo

burc^ 9fiec§t unb Urteil rehabilitiert inorben. 9^un aber

SJerfud^e, oon einer (Seite fo bebeutcnb, oon ber onbern

fo leidet unb bequem anjufteHen, foEen, loeil fte oor

^unbert ^al^ren in ®nglanb oor einer gmar onfe^nlid^en,

ober roeber t^eoretifterenb nod§ ejperimentierenb oöHig is

taftfeften ©efeüfd^oft ongefteHt morben, nunmel^r aU ein

für oUemal abgetan, abgemad§t unb fertig erflört unb
bie äßieber^olung berfelben für unnü^, törid^t, ja an=

mafelid^ ouSgefd^rieen merben! ^ft hierbei nur ber min=

befte ©inn, ma^ ©rfol^rungSioiffenfd^aft fei, loorauf fte 20

bcrul^e, roie fie loac^fen !önne unb müffc, loie fie i^r

galfd^e^ narfj unb noi^ oon felbft loegmerfe, loie burc^

neue ©ntbetfungen bie alten fid^ ergöuäen unb toie burd^

ba^ (Srgänäen bie ölteren SSorftettung^arten, felbft o^ne

^olemü, in fii^ gerfallen? 25

2luf bie löd^erlic^fte unb uncrträglid^fte SBeife l^ot

man oon eben biefen 2)e§oguI{er§fd^en ©jperimenten

fpäterl^in einftd^tige S^aturforfd^er loeggefd^redft, gerabe

wie bie ^ird^e oon ®lauben§artifeln bie nafeioeifen ^e^er

ju entfernen fud^t. S5etra(^tet man bagegen, mie in ber 30

neuern 3^1* ^l^gftfer unb ©l^emüer bie Seigre oon ben

Öuftarten, ber ©leüriäitöt, be§ 6JaIoani§m mit unfäg»

lid^em t^Ieife, mit Slufroanb unb mand^erlci Slufo^ferun«

gen bearbeitet, fo mu^ man ftd^ fd^ämen, im d^roma=

tifc^en i^a^ beinahe allein mit bem alten ^noentarium 35

oon S^rabitionen, mit ber alten ^Rüftfammer ungefd^icEter

SBorrid^tungen fid^ in &laui)en unb ®emut begnügt ^u

l^aben.
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ein SSeneäionev unb aufmerJfnmer Sleöl^aöcr ber '^loptxit,

fofete ein .qanj rirfjtfgeS Slpercu gegen 9Zett)ton nnb fü^tte,

loie natürlii^, einen großen ^ei^, anbern feine ®ntbctfung

mitjuteilen unb einleurfjtenb ju mad^en. @r ücröreitetc

feine SD^einung burd^ SSriefe unb reifenbe greunbe, fanb

o6er überall (SJegner. ^n ©eutfc^lonb rourben feine

Slrgumente in bie Acta Eruditorum eingerücEt. ^rofeffor

®eorg griebrtd^ 9f{id§ter in Sei^^ig fe^te fid^ bogegen;

in (Snglonb experimentierte unb argumentierte '5)e§agu=

lier§ gegen i^n; in g^ranfreic^ ©ouger; in ^'talien bie

Solognefer ©ojietät . .

.

Ü6rigen§ red^nen mir e§ un^ gur ®!^re unb greube,

if^n ot§ benjenigen anguerfennen, ber guerft am au§fü§r=

lic^ften unb türfjtigften bo§, mouon auc^ mir in ber garben=

lel^re üöer^eugt finb, nod^ 95efd^affenl§eit ber (Srfa^rung

feiner 3^^*/ au§gef|3rod§en l^at.

9leroton§ ^erfönlic^f eit.

®ie 2l6fic§t beffen, wa^ mir unter bicfer 9lu6rif ^u

fagen gebcn!en, ift eigentlid^ bie, jene S'Jotte eiuc§ (S)eg=

ner§ unb SSiberfad^erS, bie mir fo longe öel^auptet unb

aud§ Junftig nod^ onne|men muffen, auf eine ^eit ah^u=

legen, fo öittig al§> möglid^ gu fein, ^u unterfud^en, mie

fo feltfam 2Biberfpred^enbe§ bei i§m ^ufammengel^ongen

unb baburd§ imfere mitunter gemiffermafeen l^eftige ^o-
lemif au^äufö^nen. S)a^ mand^e miffenfd^aftlid^e SfJätfet

nur burd§ eine etl^ifd^e Sluflöfung Bcgreiflid^ merben
fönnen, gibt man nn^ mo^l gu, unb mir moHen oer*

fuc^en, ma§> un^ in bem gegenmärtigen gaUe gelingen

fann.

95on ber englifd^en 9'?ation unb il^ren 3"ftänben ift

fd^on unter 9fJoger 58acon unb 35aco oon 3SeruIam einiget

erroäl^nt morben, oud§ gibt un§ ®prat§ flüd^tiger 3(uffa^

ein äitfammengebrängteS ^iftorifd^eS Silb. O^nc l^ier

meiter eingugrcifen, öemerfcn mir nur, ba^ bei ben @ng=
länbem oor^üglid^ bebeutenb unb fd^ä^en^mert ift bk
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Slug6tlbuttg fo oieler bcröer tüd^tfger ^nbtotbuen, eineS

jeben nod^ feiner SBeife unb gugleld^ n^Oe« &o& Öffent»
lid^e, gegen bo8 gemeine 2Se|en: ein Sorjng, ben oiet«

leidet feine anbere 'üflation, loenigftenS nid^t in bem (S^rabe,

mit il^t teilt.

2)16 3ett, in loeld^er ?Reioton geboren roarb, ift eine

ber :prägnonteften in ber englifd^en, ja in ber 2ßelt*

gefc^id^te üöevl^anpt. @r mar oier ^a^r alt, aU Äarl I.

enthauptet mürbe, unb erleöte bie Stl^ronBefteigung (^eorg§

be§ (Srften. Ungel^eure S'onflifte öemegten (Staat unb
ÄMrd^e, jebeS für fid^ unb 6eibe gegen einanber, auf bie

mannigfaltigfte unb abmed^felnbfte 2Seife. ©in ^önig
marb l^ingerid^tet; entgegengefe^te 35oI!§» unb ^rieg§=

;parteien ftürmten miber einanber; S^iegierungSoeränbe»

rungen, SSeränberungen be§ ä^inifterium^, ber ^arla«
mente folgten fid§ gebröngt; ein mieberl^ergefteUteg, mit
®Ianä gefül^rteS Königtum marb a&ermolig erfd^üttert;

ein Ä^önig oertrieBen, ber St^ron oon einem gremben in

S5efi^ genommen unb a6ermal§ nid^t oererbt, fonbern
einem gremben aBgetreten.

äßie mufe nid^t burd^ eine fold^e Qeit ein jeber fid^

angeregt, fic^ aufgeforbert fiil^len! 3öo8 mufe ha& aber

für ein eigener äRann fein, ben feine ©eöurt, feine

gö^igfeiten 5U mand^erlci Slnf^rud^ berechtigen unb ber

aHeg ablei^nt unb ru|ig feinem oon 9latur eingepflanzten

gorfd^erberuf folgt!

S^cmton mar ein rool^Iorganifierter, gefunber, rool^l=

temperierter SJJann, ol^ne Seibenfd^aft, ol^ne SBegierben.

<S>ein ©eift mar fonftruftioer Statur, unb groar im ab*

ftrafteften «Sinne; bal^er mar bie pl^ere SDZatl^emati! i|m
als ba^ eigentlid^e Organ gegeben, burd§ ba^ er feine

innere äBelt aufzubauen unb bie öufeere gu gemöltigen

fud^te. 2Bir mafeen ung über biefeg fein ^auptocrbienft

fein Urteil an unb geftel^cn gern gu, ba^ fein eigentlid^eS

^Talent aufeer unferm ®eftd^t§freifc liegt; aber menn mir

au^ eigener Überzeugung fagen fönnen: ba§> von feinen

SBorfal^ren ©eleiftete ergriff er mit 33equemlid§feit unb

führte eS bi§ §um ®rftaunen roeiter; bie mittleren ^öpfe
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feiner Qdt ehrten unb oerel^rten t!^n, bie 6e[ten erfannten

if)n für tl§re§glei(^en, ober gerieten gor, rocgen öebeutcn*

ber ©rfinbnngen unb ©ntbetfungen, mit i^ni in ^onte=

ftation — fo bürfen rair i§n mo^i, ol^ne näheren 33erDei§,

5 mit ber übrigen Söelt für einen aufeerorbentIic§en 2Jtann

erlEIären.

SSon ber :praftifc§en, von ber (Srfol^rungäfeite rürft

er un& bogegen fd^on näl^er. |)icr tritt er in eine 2SeIt

ein, bi^ wir qu(^ lennen, in ber mir feine SBerfa^rungS*

10 ort unb feinen ©uccefe ^u beurteilen oermögen, um fo

mefjr, oB e& ü&er^ou^t eine unöeftrittne SSo^rl^eit ift,

bofe, fo rein unb fii^er bie äRotl^emotif in fid^ felöft öe=

l^onbelt werben fonn, fte bod^ auf bem @rfal^rung§Bobcn

fog(eid§ öei jebem ®dE)ritte ;per{!ütiert unb eöen fo gut

16 wie jebe onbere ouSgeüöte STio^ime gum ^rrtum t)cr=

leiten, ja ben ^rrtum ungei^euer mad§en unb ftc§ fünftige

35ef^ömungen oorBereiten ^onn.

2Sie S^eiöton gu feiner Seigre gelangt, wie er ftdf)

6ei i^rer erften Prüfung ü6erei(t, l^obcn mir umftönblid^

20 o6en ouSeinonbergefe^t. @r 6out feine St§eorie fobonn

fonfequent ouf, jo er fud§t feine ©rftörungSort oI§ ein

goEtum gettenb ^u machen; er entfernt otteS, moS i^r

fc^öblid^ ift, unb ignoriert bicfe§, menn er e§ nii^t leugnen

!ann. @igentlid§ fontrooertiert er nii^t, fonbern mieber*

25 ^clt nur immer feinen Gegnern: „©reift bie «Sod^e on
roie td^; ge§t auf meinem SBege; ridjtet aHe§ ein, roie i^'S>

eingerid^tet Ijoöe; fe^t mie id§, fc§liefet wie id^, unb fo

werbet i^r finben, wa§ ic^ gefunben |aße: oHe§ onbere

ift oom üßel. 3Bo§ follen ^unbert (Sy^jerimente, wenn
30 5wei ober brei meine 3:;§eorie auf bo§ öefte öegrünben?"

®iefer 93el^onbIung§ort, biefem un6iegfomen (SI§o^

rofter ift eigentlich bie Se^re i§r gan§e§ ®IüdE fd^ulbig.

!Da bo§ SSort (S^orofter ouSgef^rod^en ift, fo werbe
einigen gubringenben Sßetro^tungen l^ier ^(o^ oergönnt.

S6 ^ebeS SSefen, ba^ ftd^ al§> eine (Sin^eit füpt, wiE
fid^ in feinem eigenen 3ttftöttb ungetrennt unb unoerrüdEt

erl^olten. XiieS ift eine ewige notwenbige &aht ber Statur,

unb fo fann mon fogen, jebeS ©inselne l^aöc (Sl^orofter
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bis ,vtm Söiirni l^mimter, bcr fic^ frümmt, tocnn er ge-

treten lüirb. ;^n bte[em ©inne bürfen loir bem ©rfjiDacfjen,

ja bem geigen fel&ft Q^^orofter ^ufd^reiBen: benn er giöt

Quf, loaS onbere 9Kenf^en ü6cr oUe§ f^ö^en, xva^ ober

nid^t ju feiner 9latur geprt: bie (S^rc, hzn 9f?u^m, nur
bamit er feine ^erfönlit^feit erl^alte. ®od^ öebient man
ftdf) bei& SBorteä S^oraCter gemö^nlid^ in einem l^ö^ern

©tnne: menn nömlid^ eine ^erfönli(^!eit oon öebentenben

©igenfd^often ouf i^rer SBeife oerl^orret unb fid^ burdj

nid^t§ baoon oöroenbig mad^en läfet.

©inen ftorfcn Sl^arofter nennt mon, menn er fir^

QÜen önfeerlic^en |)inbemiffen möc^tig entgegenfe^t unb
feine ©igentümlic^leit, fel6ft mit (^efal^r, feine ^erfön=

Iirf)feit gu verlieren, burt^äufe^en fuc^t. ©inen großen

ß^orofter nennt man, menn bie ©tärfe beSfelöen ^u*

gleid^ mit großen «nüBerfe^Iid^en, unenblid^en ©igen^

frf)aften, f^äl^igfeiten oer&unben ift unb bur^ il^n gong

originelle unerroartete Slöfic^ten, ^lane unb ^^aten gum
S3orf(^ein fommcn.

Dö nun gleid^ jeber rool^l einfielet, ha^ [jier eigent=

lid^ ba§> Überfd§tuängli(^e, roie übex'i)au:^t , bie ®rö^c
mad^t, fo mu^ man fid) boä) \a ni^t irren unb etma

glouBen, ba'\i l^ier von einem ©ittüd^en bie 9fJebe fei.

S)o§ |)auptfunbament be§ (Sittlid^en ift ber gute 5föittc,

ber feiner Sf^atur nod^ nur auf0 S^ed^te gerichtet fein fann;

haS> ^au^tfunbament be§> (5§arafter§ ift ba^ entfc^iebene

SSJoUen o^ne «RüdEfid^t ouf 9^erf)t unb Unrecht, auf ®ut
unb 93tife, ouf SSa^rl^eit ober ^rrtum: e§ ift btt§>, rooS

jebe Partei an ben ^l^rigen fo ^öd§Iid^ fd^ö^t. ®er SSittc

gehört ber greil^eit, er fiegiel^t ft(^ auf ben innern Wm=
fd§en, auf bzn ^med} ba§> äBoUen gel^ört bcr Statur unb

Begießt fid^ ouf bh äußere Söelt, ouf bie^ot; unb loeil

bo8 irbifd^e SBoIIen nur immer ein öefd^rönfteS fein fonn,

fo löfet ftdj Beinahe oorouSfe^en, bo^ in ber ?tuöü6ung

baS> p^ere ^Red^te niemals ober nur burd^ S^'i^^ gemoUt
tt)erben fonn.

SJton |flt, nod^ unferer Üöerseugung, nod^ longe nid^t

genug 33eiiüorte oufgefut^t, um bie SSerfc^ieben^eit ber
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©rjarofterc öuggubrütfen. Qnm 3Ser[u(^ looüen ttitr bic

Unterfd^iebe, bie öet ber ;pl^gfifd^en Se^te oon ber ^o»

[järenj ftattfinben, fjleid§nt§ioeife gebrawcfjen; unb fo gäöe

cS ftarfe, fefte, btdfjte, eloftifc^e, bteßfame, gefc^meibige,

bel^nöore, ftarre, gäl^e, flüfftge unb nier roeife toag fon[t

noc^ für (5§aro!tere. 9^en)ton§ ©l^cirofter toürben wir

unter bte ftarren rechnen, fo rate auä) feine garöent^eortc

als ein er[torrte§ Stperiju anjufe^en ift.

SSdS un0 gegenraärtig Betrifft, fo Berül^rett roir

eigentlich nur ben 93e§ug be§ (5§orcifter§ auf SSa^r^eit

unb ;^rrtum. !5)cr ßl^arafter Bleibt berfelbc, er mag fici§

htm einen ober ber anbern ergeBen; unb fo oerringert

e§ bie grofee |)oi^a(^tung, hie rair für Sheraton ^egen,

nid^t im geringften, raenn rair Bel^au^ten: er fei old

SJienfi^, ol§ 33eoBac^ter in einen ^rrtum gefallen unb

]§aBe al§ Tlann üon Sl^arofter, al§ ©eftenl^aupt feine

93el^arrlic^feit eBen baburd§ am Eröftigften Betätigt, ba^

er bicfcn ^rrtum, tro^ allen öu^em unb innem 2öar=

nungen, Bi§ an fein @nbe feft Belauftet, \a immer mel^r

gearBeitet unb fid§ Bemül^t, il^n auSjuBreiten, i^n gu Be*

feftigen unb gegen atte Stngrlffe gu frf)ü^en.

Unb Ijier tritt nun ein et^ifd§e§ |)au:pträtfel ein, ba^

aber bemjenigen, ber in bk SlBgrünbe ber menfd^lic^en

Statur ju Bliäen raagte, nic^t unauflöSBar BlciBt. 5Bir

^aBen in ber |)eftigEeit be§ ^olemifterenS SIerotonen fo«

gar einige Unreblid^feit oorgeraorfen; rair f^rec^en gegen»

raärtig raieber oon nic§t gead^teten inneren äöarnungen,

unb raie raäre bk^ mit ber übrigen^ anerfannten SD^ora*

lität eine§ fold^en 9J?onne§ §u oerBinben?

®er SO'Jenfd^ ift bem ^rren unterraorfen, unb raie er

in einer t^^olge, raie er anl^altenb irrt, fo rairb er fogleid^

falfc^ gegen ftd§ unb gegen anbere; biefer i^rrtum mag
in Syteinungen ober in ^Reigungen Befteljen. S5on 9lei=

gungcn rairb e8 un§> bcutlic^er, raeit nicf)t leidet jemanb

fein rairb, ber eine fold^e ©rfoirung nid^t an ftd^ gemad^t

^ätte. 9J?an raibmc einer ^erfon me^r Siebe, me^r
Sl^tung, at§ fie oerbient, fogleid^ mufs man falfd^ gegen

fid§ unb aubic raerben: mau ift genötigt, auffallenbe



266 S^^ 8far6cnlerjrc

SKöngel q10 SSorjügc §u Betrad^ten unb ftc Bei ftc^ roic

Bei onbern bafür gelten gu mad^en.

dagegen Injfen 53emunft unb ©eiotffen ftd§ il^re

SfJei^te nic^t nel^mcn. SDIon fonn fie Belügen, oBer nid^t

töufd^en. ^a mix tun nicljt gu oiel, loenn roir fogen:

je moralifd^er, je oernünftiger ber SWenjrf) ift, befto lügen»

Softer wirb er, joBolb er irrt, befto ungel^eurer mufe ber

^rrtum loerben, foBolb er borin oerl^arrt; unb je fd^raärf)er

bie SSernunft, je ftumvfer ba^ ©eraiffen, befto mel^r äiemt

ber ^rrtum bem äJienfcfjen, joeil er ni(^t geioarnt ift.

S)o§ ^rren rairb nur BebouernSraert, \a e8 !ann lieBenS»

wjürbtg erfd^eineu.

^ngftlid^ aBer ift c8 on^ufel^en, loenn ein ftorfer

ei^arafter, um ftd^ felBft getreu gu BleiBen, treulos gegen

bie SSelt rairb unb, um innerlich wol^r gu fein, bog äjirf=

lid^e für eine i^üge erflört unb fi(| boBei gonj gleid^»

gültig erjeigt, oB mon ii§n für J^olSftorrig, oerftodft, eigen»

finnig, ober für löctjerlitfj l^olte. Neffen ungecd^tet BleiBt

ber ßj^orofter immer (Sl§oro!ter, er mog bog 0ied§te ober

bog Unred^te, bog 2ßo§re ober bog g^olfd^e wollen unb
eifrig bofür orBeiten.

SlUein l^iermit ift nod^ nid^t bog gonge SfJötfel ouf»

gelöft; nod^ ein ©el^eimnigooUereg liegt bol^inter. @g
fonn fid^ nömlid^ im SWenfd^en ein l^ö^ereg ^erou^tfein

finben, fo bofe er üBer bie notmenbige x^m einmo^nenbe

S^otur, on ber er burd^ oUe g'rei^eit ntc|tg §u oerönbern

oermog, eine gemiffe ÜBerfid^t erhält, hierüber oöttig

ing ^lorc gu fommen, ift Beinol^e unmöglid^; fid^ in

einzelnen SlugeuBlidCen gu fdielten, gel^t lool^l on, oBer

niemonben ift gegeBen, fid^ fortmö^renb gu tobetn. ©reift

mon nid^t ju bem gemeinen SJJittel, feine SDlöngel auf bie

Umftönbe, ouf onbere SJJenfd^en §u fd^ieBen, fo entfielet §u=

le^t oug bem ^onflift elneg oemünftig rid^tenben SBeroufet»

feing mit ber gmor mobififoBlen, oBer bod^ unoerönberlid^en

9^otur eine 2lrt oon ^ronie in unb mit ung felBft, fo bofe

mir unfere gel^ler unb Irrtümer mie ungezogene Äinber

fpielenb BeJ^onbeln, bie itng oietteid^t nid§t fo lieB fein iöür=

ben, wenn fie nid^t eBen mit fold^en Unorten Bel^oftet wören.
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©ieje fronte, biefeS Söeioufetfetn, loomit man feinen

SJiöngeln noc^pel^t, mit feinen Irrtümern fcTjergt unb

i^nen befto mcl^r dtauin unb 8ouf lä^t, meit man fte

hoi^ am (Snbe §u beJ^evrfd^en glauöt ober §offt, fann von

6 ber üarflen SSerrnd^t^eit hi^ gnr bumpfflen 3(§nung fid^

in man(^erlei ®u&ie!ten ftufenioeife ftnben, unb mir ge*

trouten un§, eine foIc§e (55alerie von Sl^araJteren, uod^

lebenbigen unb aögefi^iebenen SJtuftern, roenn eS nic^t

aUju oerfänglid^ märe, rco^l oufäufteHen. SSäre al§bann

10 bie (Sac^e burd^ SSeifpiele oöHig aufgeHärt, fo mürbe
un§ niemanb oerargen, menn er S^emtonen oud5 in ber

SfJeil^c fönbe, ber eine trübe Sl^nung fetne§ Unred^tS

gemi^ gefül^It l^at.

®enn wie märe e§ einem ber erften SJfatl^ematifer

15 möglid^, ftd§ einer fold^en Unmetl^obe ^u öebienen, ba^

er fc§on in ben Dptifd^en ße!tionen, inbem er bie bioerfe

9flefrangiöilitöt feftfe^en roiH, ben 35erfud^ mit ;paroKelett

^ERitteln, ber gang an ben Slnfang geprt, roeil bie garöen«

erfd^einung fid^ ba guerft entmirfelt, gong ^ule^t bringt;

20 mie fonnte einer, bem e§ barum gu tun gemefen märe,

feine (®rf)üler mit ben ^l^änomenen im gongen Umfong
6e!annt gu machen, um borauf eine l^altöare STl^eorie §u

öauen, mie tonnte ber bie fuöfeftiüen ^^änomene gleid§=

foUS erft gegen ba^ (Snbe unb feine§roeg§ in einem ge=

25 miffen ^aralteliSmug mit ben oöjeftiüen aöl^anbeln; mie
!onnte er fie für unbequem erklären, ba fte gang o!^ne

grage bie Bequemeren finb — roenn er nid^t ber S^lotur

auSmeic^en unb feine oorgefafete äJteinung oor il^r ftd^er=

fteUen moEte? ®ie Statur f^rid^t nid^t§ au^, roa§ i^r

30 felBft unbequem märe; befto fd^Iimmer, roenn fte einem
^^eoretifer unbequem mirb.

S^^od^ aUem biefen motten mir, roeit et^ifc^e Probleme
auf gor mand^erlei Sßeife aufgelöft merben föitnen, noc^

bie Sßermutung anfül^ren, ba^ vie\leiä)t Sheraton an feiner

35 ^^eorie fo oiel ©efatten gefunben, meil fie il^m bei jebem
(Srfa^rungSfc^ritte neue «Sd^roierigfeiten barbot. ®o fagt
ein SDIot^ematifer felber: C'est la coutume des Geomötres
de s'elever de difficult^s en difficult6s, et m§me de s'en
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former sans cesse de nouvelles, pour avoir le plaisir de
les surmonter.

SSoUtc ntott o6er au^ fo ben oortrefflid^eit SJJöitn

nid§t genug eutfd^ulbtgt Italien, fo roerfc mon einen $Bltc£

auf biz 9laturforfd^ung feiner ^titm, ouf ha^ ^^ilo=

fopl^ieren ü6er bic S^otur, ujie eg teil§ oon ©eScarteS
l^er, teil^ burd^ anbete ooräögltd^e 9JJänner iiUi^ ge=

lüorben roor, unb man wirb au& btefen Umgeöungen fid^

9'?en)ton& eigenen ©eiftegjuftonb e^er oergegenroörtigen

!önnen.

Stuf biefe unb nod^ ntand^e anbere Sßeife möchten
mir ben 2J?anen 9^eit)ton§, infofern mir fte Bcleibigt

I§a6en fönnten, eine l^inlänglic^e (Sl^renerflärung tun.

^eber ^rrtum, ber au§> bem SD^enfd^en unb an^ ben

S3ebingungen, bie i^n umge&en, unmittelöar entf^ringt,

ift ücrgei^Ud^, oft e^rraörbig; o6er aUe SRad^folger im
^rrtum Jönnen nid^t fo öiUig öel^anbelt merben. @inc

nad^gcf^rod^ene 2So|r]§eit oerliert fc^on i^re ©ra^ie; ein

nad^gef^rod^ener ^rrtum evfd^eint aögefd^macft unb löd^cr«

lic^. <S>i^ von einem eigenen ^rrtum lo^jumad^en, ift

fdtjmer, oft unmöglid^ 6ei großem ®eift unb grofeen Za^
ienten; roer o6er einen fremben ^rrtum aufnimmt unb
l^alSftarrtg bahti oerbleiöt, geigt oon gar geringem 9Ser=

mögen. 3)ie Se^arrlid^feit eine^ original ^rrenben fann

uns erzürnen; bie |)artnäcCigfett ber ^rrtumSfo^jiften

madf)t oerbriefelirf) unb ärgerlid^. Unb menn mir in bem
«Streit gegen bie Slemtonifd^e Seigre mond^mal au§ ben

©renken ber ®eIoffenl^eit l^erauSgefd^ritten finb, fo fd^ieöen

mir oHe ®c^ulb auf bie <Sd§uIe, bereu ^nfompetenj unb
!5)iinfel, beren gaull^eit unb ©elbftgenügfamfeit, bereu

^ngrimm unb SSerfoIgungSgeluft mit einanber bm^an^
in Proportion unb ©leid^gemid^t ftel^en.

SSernorb le SBooier be gontenelle,
(IcÖ. 1657, ßcft. 1757.

(S8 mar nid^t möglich, ba^ bie grangofen ftd^ lange

mit ben SBiffenfd^often aögaöen, o^nc fold^e {n§ 8e&en,

\a in bie (Sozietät gu stehen unb fte, burd^ eine geöitbete

©prad^c, ber SRebefunft, roo nidCjt gar ber S)id^t!unft gu
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überliefern. (Sd^on länger aU ein ]§atBe§ ^al^rl^nnbert

loar mon geiöotjnt, ü&er &zbid)te m\b pvo\ai)d}t Slnfjö^e,

üöer^^eaterftitife, Äanselreben, 9}?emoiren, öobreben nnb

93iogra^ljien in ©efeflf^nften ^u biffertieren nnb feine

2Jleinnng, fein Urteil gegenfeitig gu eröffnen, ^m 35rief=

jüe(^fet fnc^ten Scanner nnb g^rauen ber oberen ©tänbe

ftd) an öinftd^t in bie SBeltl^änbel nnb (S^oraftere, an

8eic§tigfeit, |)etter!eit nnb Slnmut öet ber möglid^ften

5Beftimnit!^eit gu übertreffen; nnb nnn trot bie 9latnr=

lüiffenfd^aft alg eine f^jätre ®o&e l^in^n. ®ie g'orfd^er

fo gut qI§ onbre Siteratoren nnb ©ele^rtc lebten in ber

SSelt nnb für bie 2Sclt; fte mußten aucf) für fid§ ^ntercffe

äu erregen fu^en, nnb erregten e§ leicht nnb balb.

2l6er il^r ^on^tgefi^äft log eigentlich oon ber Söelt

ob. Sie Unterfnd^ung ber Statur bur^ (S^^jerimente,

bie matl^emotifd^e ober |)i^ilofopl§ifc§e SBel^anblnng ht^

©rfo^renen crforberte S^in^e unb ©tiHe, unb roeber b\z

33reite noc^ bie j^iefe ber ©rfc^einnng finb geeignet, cor

bie 33erfammlnng gebrockt gu loerben, bie man geroö^n*

lid^ ©ogietät nennt, ^a mand^eS Slbftrofte, Slbftrnfe

lö^t fic^ in bie geraöljnlic^e ©prod§e niü^t überfe^en.

Slber bem lebl^often, gefettigen, mnnbfertigen grongofen

fc^ien nichts §n fd^raer, nnb gebröngt burd^ hie^ ?iötigung

einer großen gebilbeten SJJoffe, unternal|m er eben,

|)immel unb (Erbe mit ollen i^rcn ©e^eimniffen ju vuU
gorifieren.

©in SSerf biefer 2lrt ift gontenetteg ®d§rift über

hie Tle^x^tit ber äSclten. «Seitbem bie ©rbe im ^o;perni»

Jonif^en ©gftem ouf einem fubolternen ^lo^ erfd^ien,

fo troten oor ollen Singen bk übrigen ^lamten iti

gleid^e Steckte. Sie ®rbe mor berood^fen unb berool^nt,

otte ^limoten brockten nod^ i^ren ^ebingungen unb
(Sigenl^citen eigene ©efd^öpfe ^eroor, unb bie Folgerung
log gon§ no^e, bofe bie ö^nlic^en ©eftirne, nnb oietteic^t

Quc^ gor bie unö^nlid^en, ebenfottS mit ÜeWn überföt

unb beglütft fein müßten. äi3o§ bk @rbe on iljrem ^o^en
9tang oerloren, morb i^r glet^fom l^ier burd§ ©efeUfdljoft

erfe^t, unb für S^enfc^cn, bie fid^ gern mitteilen, mar
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eS .ein ongcnel^mer ®ebon!c, früher obec fester einen

SBefuc^ auf ben umltegenben SBelten Qb^uftatten. fronte«

neUeä 39ßer! fonb großen SSeifaH unb lüirfte oie(, inbcm

e§ aufeer bem |)Quptgebanfen noc^ manci^eS anbete, ben

SBeltbau unb beffen ©inrid^tung öetreffenb, ;po^uIaiifieren

mufete.

®em 9fJebner fommt e8 ouf ben SBert, ble Sßürbe,

bie SSoEftönbtg!ett, jo bie SÖßal^rl^eit fetneS (^egenjtanbeS

nid§t an; bie |)auptfrone ift, ob er intereffont fei ober

intereffant gemai^t loerbe? ®ie Söiffenfd^oft felbft fann

burd^ eine fold^e 35e^anblung roo^I nid^t geroinnen, roie

roir anä^ in neuerer ^^i* hnx^ ba^ geminifieren unb

^nfantifteren fo mand^er l^öl^eren unb ^rofunberen S^iaterie

gefeiten l^oben. !5)agienige, roooon bo§ ^ublüum l^ört,

ha^ man ftd^ bamit in ben SSerfftötten, in ben ®tubier=

5immern ber ©elel^rten befd^öftige, ba§> roitt eS aud^ nä^er

fennen lernen, um nid^t ganj olbem §ujufel§en, roenn

bk Sßiffenben baoon ftd^ laut unterl^alten. 3)orum be»

fdfjöftigen fid^ fo otele 9fJebigierenbe, ©pitomifierenbe,

SluSgie^enbe, Urteilenbe, SSorurteilenbe ; bie launigen

©d^riftfteHer nerfeitlen nid^t, ©eitenblidEe bal^in ju tun;

ber ^omöbienfd^reiber fd^eut fid^ nid^t, ba^ ©l^rroürbige

auf bim Stl^eoter gu oerfpotten, roobei bie SJZenge immer
am freiften 2ttem l^olt, meil fte fül^It, ba^ fie etroaS (SbleS,

etroaS 33ebeutenbeg Io§ ift unb ba^ fie oor bem, roa§

onbre für roid^tig l^olten, feine (S|rfurd^t gu l^aben brandet.

3" f^onteneHeS 3^^*^" ^^^ biefeS atte§ erft im
SBerben. @§ löfet fid^ aber fd^on bemerken, ba^ ^rrtum
unb 3Bal^r]§eit, fo mie fie im ®ange roaren, üon guten

Äö^fen ausgebreitet unb einS roie ba'^ anbre roerf;fel§=

roeife mit ®unft ober Ungunft be^onbelt rourben.

S)em großen Sflufe 5Reroton§, olS berfelbe in einem

l^ol^en Sllter mit Stöbe abging, roar niemanb geroad^fen.

®ie SBirfungen feiner ^erfönlid^feit erfd^ienen burd^ il^re

2;iefe unb SluSbreitung ber 5BeIt l^öd§ft el^rroürbig, unb
jeber 95erbad^t, ba^ ein fold^er Tlann geirrt l^aben könnte,

rourbe roeggeroiefen. ®ag Unbebingte, an bem fid^ bit

menfd^tid^e Statur erfreut, erfd^eint nid^t mädjtiger at§
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im 33e{foII unb im Xcihel, im ^ofe unb bcr Steigung ber

2J?enge. SlIIe§ ober 9lic§t§ i[t von jel^er bie ©eüife be§

ongeregten S)emo8.

®c^on oon ieuer erfteu, ber ©proc^e gemibmeten
5 Stfabemie morb ber löölidde ®eBraud^ eingeführt, Bei bem

Stotenomte, ba§ einem oerftorBenen SD^itgliebe gehalten

rourbe, eine furje ^aä}xiä)t oon be§ SlBgefd^iebenen 8e6en

mitzuteilen, ^eliffon, ber ®efdfjid§t|d^rei6er jener 2l!a=

bemie, giBt un§ fold^e S^oti^en oon ben ^n feiner Qdt
10 oerftorBenen ©liebern ouf feine reine, natürliche, IieBen§=

mürbige SBeife. ^e mel^r nac^i^er biefe Qnftitutc felBft

fi(^ Slnfel^n geBen unb oerfd^affen, je me!§r man Urfac^e

t^at, au§ ben 5iottn etma§> p marfjen, bamit bie SeBen=

bigen aU itma^ erfdjeinen, befto mel^r roerben folc^e

15 ^erfonalien aufgefc§müc£t unb treten in ber ®eftalt oon
©logien l^eroor.

®afe nacf) bem Stöbe SIemtonS, ber ein 9JlitgIieb ber

fransöftfc^en Slfabemie mar, eine Bebeutenbe, allgemein

oerftönblic^e, oon ben 5lnpngern 9^eroton§ burc§au§ 5U
20 Bißigenbe SoBrebe mürbe gehalten merben, liefe fid^ er=

loarten. gontenelte l^ielt fie. S3on feinem SeBen unb
feiner Seigre unb alfo an^ von feiner garBentl^eoric

mürbe mit 33eifaE 9tec§enfc^aft gegeBen . .

.

^ean ^acqueS b'DrtouS be ällairon,
ßeö. 1678, ßcft. 1771.

©in Tlann, gleid^fam oon ber SHatur Beftimmt, mit

25 gonteneHen gu metteifem, unterrii^tet, !lar, fd^orffinnig,

^eifeig, oon einer fo§ialen unb l^öd^ft gefälligen Statur.

©r folgte gonteneEen im ©efretariat Bei ber Slfobemie,

fc^rieB einige ^ol^re bie erforberlic^en SoBreben, erl^ielt

fid^ bie &nn\t ber oornel^men unb rül^rigen Sßelt Bi§ in

80 fein Sllter, ba^ er Beinal^e fo l^oc^ al§ gonteneUe Brockte.

Un§ geziemt nur be^jenigen gu gebenfen, tvaS> er getan,

um bie garBenle^re gu förbern.

©c^on modjte Bei ben ^^gfüern oergeffen fein, ma^
'3Jlaxiott^ für biefe Seigre geleiftet; ber 2Beg, ben er ge*

36 gongen, ben er eingeleitet, mor oieKeid^t jum gmeitenmal

oon einem ^^rangofen nirf)t ju Betreten. (Sr l^atte ftiü
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unb etnfam gele6t, fo ba^ man 6etnal§e nid^tä oon il^m

löeife; unb löte lüäre e§ fonft auc^ möglid^ geroefen, ben
(Srfol^rungen mit folc^cr ©d^ärfe unb ©enauigfeit öis in

i^re legten notroenbigften unb einfod^ften 33eb{ngungen gu
folgen. Son 9^uguet unb bemjentgen, raaS er im ^ournot 5

oon Str^oouj geäußert, fd§eint niemanb bte minbefle SRottä

genommen gu l^oben; eben fo wenig oon be Sn^ireS rii^=

tigem 2l|3ercu megen be8 33louen unb S^Joten. 2(IIeg bo§
mar für bie gronsofen oertorcn, bereu S3(tcE burd^ bie

mogifd^e ®eiöo(t be8 englifc^en ©eftirn§ fof^iniert roorben. 10

S^emton mar ^räftbent einer fc^on gegrünbeten ©ojietät,

als bie fran^öfifc^c Slfobcmie in il^rer erften SBilbungg«

e^od^e Begriffen mar; fie fc^ä^te fid§'§ gur e§re, il^n gum
äJJitglieb aufzunehmen, unb oon biefem Stugenblidf an
fd^eincn fie an^ feine 8el)re, feine ©efinnungen obo;ptiert 15

gu l^aBen.

©eleljrte ©efettfd^aften, foöolb fie, oom ©ouoernement
Beftötigt, einen ^ör^Jer ou§mad^en, befinben fid^ in 2l6ftd§t

ber reinen SSal^rf^eit in einer mifelid^en Soge, ©ie l^oben

einen 9?ang unb fönnen i^n mitteilen; fie l^aben diente 20

unb tonnen fie übertragen; fie ftel^en gegen il^re ©lieber,

fie fteljen gegen gleid^e ^or:porQtioneu, gegen bie übrigen
©taatSgroeige, gegen bie ^Ration, gegen bie SBelt in einer

geroiffen Söesiel^ung. ^m einzelnen oerbient nid^t jeber,

ben fte aufnehmen, feine (SteUe; im einzelnen fann nid^t 25

olleg, xoa^ fte billigen, rec^t, nid^t aUe§, roa§ fie tabeln,

folfd^ fein: benn mie foEten fie oor allen onbern aKen=

fd^en unb il^ren SSerfammlungen ba^ ^rioilegium ]§aben,

ba^ 33ergangene ol^ne hergebrachtes Urteil, ba^ ®egen=
ttJörtige ol^ne leibenfd§oftlid§eS SSorurteit, ba^ 9leuauf= so

tretcnbe ol^ne mifetrauifc^e ©efinnung unb ba§> künftige

o^ne übertriebene f)offnung ober 2l;ppre]^enfion ju fennen,

gu befd^auen, ju betrauten unb §u erroarten.

(So mie bei einzelnen SJtcnfd^en, um fo mel^r Bei fold^en

ÖJefeEfd^aften fann uid^t aUcS um ber SSo^rl^eit miüen 35

gefd§e!§en, meldte eigentlid^ ein überirbifd^eS ®ut, felb»

ftönbig xmb über äße menfd^lid^e |)ilfe erl^aben ift. äöer

ober in biefem irbifd^en 3Sefen (S$iftenä, SSürbe, SSerl^ält»
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ntffe jebcr Slrt eri^olten rottt, 6ei bem fommt rnond^e^ in

33etrai^t, ma§> vox einer pl^eren 5tn[id^t fogleic^ oer«

fd^tüinben müfete.

Sll§ (S^lieb eines foId§en ^ör|)er0, ber fid^ nun fi^on

bie Sleiütonifc^e Se[)re al§ integrierenben STeil feiner

Drgonifation angeeignet l^otte, muffen mir Waixan öe*

trachten, raenn mir gegen il^n gerecht fein moKen. 3luf^er*

bem ging er oon einem ©runbfa^e au^, ber fe!§r löblid^

ift, roenn beffen Slnroenbung nur nid^t fo fd^raer unb ge=

fö^rlid^ märe: oon bem ©runbfa^e ber ©införmigfeit ber

S^iatur, oon ber Üöergeugung, e§ fei möglich, burd^ 33etrod^=

tung ber Stnalogien i§rem ©efe^Iid^en nöl^er gu fommen.

S3ei feiner SSorlieöe für bie @d^mingung§Ie^re erfreute i^n

begmegen bie SSergleid^ung, meldte 9?emton gmifd^en bem
@pe!trum unb bem SiTtonod^orb onfteHte. (Sr fiefd^äftigte

ftd^ bomit mehrere ^o§re; benn oon 1720 finben fid^ feine

erften Stnbeutungen, 1738 feine legten 2(u§orßeitungen.

SRig^etti ift i^m öefannt, aber biefer ift fd^on burd^

®e§ogulier§ ou§ ben ©c^ranfen getrieöen ; niemanb benft

me!§r on bie mic^tigen fragen, raeldfje ber ^toliener gur

(Sprache geBrad^t, niemonb cm bie grofee Slnga^t oon

öebeutenben ©rfal^rimgen, bh er oufgefteHt: aUeS ift burd^

einen munberlid^en ^anhex in boS S^eratonifd^e @^eftrum

oerfenft unb an bemfelöen gefeffelt, gerobe fo mie eS

SIeroton oor^ufteHen Belieöt.

Sßcnn man 6eben!t, bo^ 9Jlairan fid^ an bie gmanjig

^al^re mit biefer ©ac^e, menigftenS oon Qeit gu Qeit,

o6gege6en, bofe er bo§ ^l^änomen fetöft mieber |eroor=

gcbrad^t, ba^ ©:pe!trum gemeffen unb bie gefunbencn

9!J?ofee auf eine fe^r gefd^icfte, ja fünftlid^ere 2lrt, alg

S^emton felbft, auf bit SJtolttonleiter angeioenbet; menn
man fielet, ba^ er in nid^tg, meber on 2lufmer!fam!eit

no(^ an S^^ad^benfen nod§ an i^hi% gef^art, mie mirfUd^

feine WuSaröeitung äierltd^ unb ottcriiebft ift: fo barf man
e§ ftd§ nid^t oerbriefeen loffen, ba'j^ aüe^ biefeS umfonft

gefd^el^en, fonbern man mufe eg e6en oI8 ein 33eif^iel

betrachten, bofe falfrf)e Sfnnaljmen fo gut mie malere auf

ba^ genaufte burd^gearöeitet merben fönnen.

föoetfjeg aßerfe. XL. 18
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SScinaljc unöegreifUd^ \tbo^ BIclöt e&, bofe Tlaixan,

roel^er haS> ©peEtrum roteberl^olt gemeffen l^oben mufe,

ntd^t äuföUtg feine Stafel nä^er ober weiter oom ^riSmo

gefteHt l^ot, ba er bcnn notroenbig l^ätte finben muffen,

bttfe in feinem oon beiben f^äHen bk SRemtonifd^en SJtafse 5

treffen. SJJlon fann bo^er lool^I 6el^au:pten, ba^ er in ber

©unfel^eit feine§ SBorurteilg immer erft bie Jiofel fo

gerücft, öig er ble Wla^e nad^ ber SlngoBe richtig erfunben.

©0 mu^ oud^ fein Sl^parat l^ödfjft befd^rönft geroefen fein:

benn er l^ötte bei jeber gröfeern Cffnung im genfterloben 10

unb 6eibe§altner erften Entfernung obermolS bk Wla^^

onbcrS finben muffen.

®em fei nun, roie il^m motte, fo fd^einet fid^ burd^

biefe im ®runbe rcblid^en, Bemunbern8mürbigen unb oon

ber Slfabemie gebiEigten SSemü^ungen bie S^erotonif^e is

Seigre nur nodfj fefter gefegt unb ben ®cmütern nod^ tiefer

eingeprägt ä" ^obcn. S5od^ ift e§ fonberbar, bofe feit

1738, olS unter meld^em i^ol^rc bie geborf)te Slbl^onblung

fic^ finbet, ber Slrtitel gorbe au^ btm 9fJegifter ber

2lfabemic oerfdfjroinbct unb foum f^iöter^in mieber gum 20

SSorfc^ein fommt.

^arbinol ^olignoc,
0e6. 1661, fjeft. 1741.

^m ©efolg ber Slfabemifer fül^ren mir biefen SKann

auf, ber olö 2BeIt= unb ®toat§mann unb S^egotiateur

einen großen 'diu] |interIoffen l^ot, beffen roeit umgreifen»

ber ®eift aber fic^ über onbere ©egenftänbe, befonberS sb

aud^ ber S^aturmiffenfc^aft, oerbreitete. ©er !5)e§cortifc§en

8e{)re, gu ber er in früher ^ugenb gebilbet roorben, blieb

er treu unb mar olfo geroiffermofeen ein Gegner 9lemton§.

9iiääetti bebigierte bemfelben fein SBerf de luminis affec-

tionibus. Uufer ^arbinol befd^äftigtc fid^ mit Prüfung so

ber Slemtonifd^en Se^re . .

.

SJoItairc,
ßcB. 1694, ßeft. 1778.

;^n ber beften ^eit biefeS aufeerorbentlid^en SOIanneS

mar e§ gum l^öd^ften SBebürfmS geworben, ®öttlic^e§ unb
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aWenyd^Iid^eS, |)immrtfd§e§ unb ^rbtfd^e§ tjor boä ^ßuBiüum

üöer^au^t, befonberS oor bie gute (^ejeUfd^aft gu bringen,

um fic §u unterl^alten, ^u belel^ren, aufzuregen, ^u er=

fc^üttern. ®efü^Ie, SCoten, ©egenroärtigeS, S3ergangne§,

6 9^ct^e§ unb @ntferntet, ©rfd^einungen ber fittlic^en unb

ber ^]§g)'ifd§en SSelt, oon aUem mufete gcfc^ö^ft, alle^,

roenn e§ aud^ nit^t ^u erfi^ö^jfen njor, oberflä^üi^ gefoftet

werben.

S?oItalren0 grofee^ Xahnt, ftc^ ouf alle SBetfe, ftc^

10 in jeber f^orm gu fommunijieren, ntad^te i^n für eine

geraiffe 3^^* äwm unumfd^ränften geiftigen §errn feiner

Slotion. 3ßa§ er il§r onßot, mufetc fie oufnel^men; fein

SBiberftreben l§alf : mit oHer ^oft unb Mnftlic|feit raupte

er feine ©egner beifeite gu brängen, unb xoa^ er bem
15 ^uBIüum nid^t aufnötigen fonnte, ba§> raupte er i^m ouf=

5uf(^meic§eln, burd^ (SJenjöl^nung anzueignen.

21I§ glüd^tling fonb er in ©nglanb bit befte 2(uf=

nal^me unb jebe 2trt oon Unterftügung. SSon bortl^er

5urücfge!el^rt mod^te er fid§'§ gur ^flid§t, ba^ Sleiotonifd^e

20 (Soangelium, ba^ ol^ne^in fc^on bie attgemeinc ®unft

ertoorben l^atte, no^ raeiter auszubreiten unb oorzüglid^

bie garbenlel^re ben Gemütern red^t einzufd^ärfen. Qu
biefen |)^gfifd^en ©tubien fd^eint er befonberS burc^ feine

greuubin, bie 30larquife bu (El^dtelet, geführt raorben ju

26 fein; wobei jebod^ nterfroürbig ift, ba^ in i^ren Institutions

physiques, Amsterdana 1742, nid^tg oon ben f^arben oor»

lEommt. @0 ift möglid^, ba'j^ fie bie ^a^e fd^on burd^

i!§ren greunb für oöHig obgetan geißelten, beffen 33e*

mü^ungen loir jeboc^ nic^t umftönblic| rezenfieren, fon=

30 bern nur mit roenigem einen 33egriff baoon ju geben

fuc^en.

Elemens de la philosophie de Newton mis k la portee

de tout le monde. Amsterdam 1738.

^n ber ©piftel an bie äJJarciuife bu (Sl^atelet ]§ei^t e§:

35 II deploie k mes yeux par une main savante

De l'astre des Saisons la robe etincelante.

L'emeraude, l'azur, le pourpre, le rubis,

Sont l'immortel tissu dont brillent ses habits.
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Chacun de ses rayons dans sa substance pure,

Porte en soi les couleurs dont se peint la natura,

Et confondus ensemble, ils eclairent nos yeux,

Ils animent le monde, ils emplissent les cieux.

!5)er S3ortrafl jel6[t ift Reiter, ja mitunter brolltg, raie 6

eS fid^ tjon SSoItairen erroarten läfet, bagegen o6er oud^

ungIou6Ii(^ feld^t unb fd^ief. (Sine naivere ©ntioicfelung

wäre lüol)! ber SD^ül^e lüert. ga!to, 93er|uc^e, mat^e»

ttiQtijd^e 93e^anblung ber[eI6en, ^r)pot^e]e, St^eorte finb

fo burd^ einonber geraorfen, ba^ man nid^t roeife, rooS lo

mon ben!en unb fagcn foß, unb ha^ Reifet julc^t trlum»

:pl§iercnbc Sßal^rl^eit.

S)ie Beigefügten giguren finb äufeerft fd^Ied^t. ®ic

briidEen ol§ Sineorgeid^nungen oUenfoU^ bie Slemtonifd^en

S3erfud§c unb Sc^ren auS>} bie genfterd^en aöer, moburd^ is

ha§> Sic^t J^ereinfäöt, unb bie ^u^^jen, bie äujci^en, finb

gong finn= unb gefd^mocCIoS.

Sllgorotti,
ßeö. 1712, geft. 1774.

©tammenb oug einem reid§en oencgionifd^en ^auf=

monnS^aufe, erl^ielt er 6ei fel^r fd^önen gäl^igfeiten feine

erfte 33ilbung in SBoIogno, reifte fd^on fel^r jung unb fom 20

im sroongigften ^al^re nad^ ^orig. ©ort ergriff oud^ er

ben 2Beg ber ^opulorifotion eineS aöftrufen ©egenflonbeg,

um fid^ öefannt unb belleöt §u mad^en. 9^eroton mar ber

SlBgott be& 2:ageS unb baS> ficöenforfiigc Sid^t ein gor p
luftiger ©cgenftanb. Sltgorotti Betrat bie $fabe gonte= 2b

nettes, oBcr nid^t mit gleichem (Steift, gleid^er Slnmut

unb ®IüdE.

g'ontenette fte^t fomol^t in ber ^ongeption oI§ in ber

5lu§fü^rung fel§r oiel l^öl^er. S3ei i|m gel^t ein 2166^ mit

einer fd§önen ^ame, bie oBer mit menig SüQzn fo ge= 30

fd^tlbert ift, boft einem fein SieBeSocrl^öItniS einfotten

fann, Bei fternl^ettem ^immel f^jajieren. ®er 21BB^ roirb

üBer biefeS ©d^auf^jiel nod^benfüd^ ; fie mo^t i^m 3Sor=

miirfe, unb er ma^t il§r bagegen bie 35Sürbe biefeS 2(n»

BlidEg Begreiflid^. Unb fo fnü^jft fid^ ba^ ®ef^)rädf) üBer 36

biz ^Jtefjr^eit ber SBelten an. <»ie fe^en e§ immer nur
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2(6enb§ fort, unb ber l^errlid^fte ©ternl^immel totrb jebe^»

mal für bte ©inBilbungSfroft gurütfgerufen.

3Son einer folc^en SSergegennjörtigung ift 6et 2llga«

rotti feine ®^ur. (Sr öefinbet ftd^ ^wax auc^ in bcr ®e=

fellfi^aft einer fd§önen SJiord^efina, an n)el(f)c otel SBer=

6inbltd^e§ ^u rieten lüöre, umgeöen oon ber fc^önften

itolienifc^en ©egenb; allein |)tmmel unb (Srbe mit allen

i^ren öe^auöernben garöen öteten il^m feinen Slnlafe bar,

in bie äJiaterie l^ineinäufommen; bie ®ame mu^ 5ufälliger=

meifc in irgenb einem «Sonett oon bem fieBenfac^en Sicfite

gelefen l^oBen, bog i^r benn freilid^ etmaS feltfam oor-

fommt. Um i§r nun biefe ^l^rafe ^u erflören, l^olt ber

©efeUfc^ofter fel§r meit an§>, inbem er, al§ ein ioo|l=

unterrichteter SDIann, oon ber 9^aturforfd§ung ü6er!^aupt

unb ü6er bie Seigre oom 8id§t BefonberS manc^e^ |)tfto=

rifd^e unb ®ogmattfc^e red^t gut ooröringt. Slttein ^ule^t,

ba er auf bk SZemtonifd^e Se^re üöergel^en loiö, gefd^ie^t

e@ burd^ einen ®|)rung, toie benn jo bit Se^re felBft

burc^ einen «Sfirung in bie ^l^gfif gefommen. Unb mer
ein '^uä) mit aufmerffomer 5teilno^me ju lefen gemol^nt

ift, Jüirb fogleid^ ba^ Unsufammen^öngenbe be& SSortrag§

em^finben. ®te Se^re fommt oon nid§t§ unb ge§t ju

nichts. (Sr mufe fie ftarr unb fteif l^inlegen, raie fie ber

5tReifter üöerliefert l^at.

2lud^ geigt er fid^ nic^t einmal fo geioanbt, bie fd^öne

!5)ame in eine bunfle .Kammer gu führen, lool^tn er ja

aaenfaUS, be§ Slnftanbd unb felBft be8 Beffern ©ialogS
megen, eine SSertroute mitnel^men fonnte. 5ölofe mit
^Sorten fü^rt er i§r bie ^l^änomene oor, erflört fie mit
SSorten, unb bie fd^öne grau loirb auf ber (Bteüe fo

gläuBig al§> §unbert anbre. (»ie Braud^t au^ üBer bie

®acfje nic^t loeiter nac^§ubenfen; fie ift üBer bie garBen
auf immer Beruhigt, '^enn |)immelBlou unb ajtorgenrot,

Söiefengrun unb S^eild^enBlau, aUeS entf^ringt au§ ©tra^leu
unb nod^ einmal ©tral^len, bie fo pflid^ ftnb, ftc^ in

gcuer, Söaffer, 8uft unb ®rbe, on aßen leBenbigen unb
leBlofen (SJegenftönben, auf jebe Slrt unb äöeifc fpalten.

ocrfc^lucEen, äurücfioerfen unb Bunt ^erumfireuen gu laffen,
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Unb bomtt glaubt et ftc gcnugfam unterl^alten ^u l^o6en,

unb ftc Ift ü6crjcugt, gcnugfam unterrtd^tet ju fein.

S3on jener ^eit öh wirb nun nid^t leidet ein SDic^ter

ober Slcbner, ein 35erS!ünftIer ober ^rofoift gefunben,

ber nid^t einmal ober mel^reremat in feinem Scben biefe 5

farbige (Spaltung beS 8td^t§ gum ®Ie{d^ni8 ber ©ntroirf»

iung be§ Ungleid^ortigen au8 bem (S^leid^ortigen gebraucht

^äÜQ} unb e8 ift fretUd^ niemonb §u oerargen, roenn

einmal fo eine munberlirf)e (Sgntl^efe gum 33el§uf einer fo

rounberlid^en Slnalgfe gemad^t roorben, roenn ber (55Iaube 10

baxan oHgemein ift, bo^ er fie aud^ gu feinem 33e^uf,

eg fei nun beS Sßelel^reng unb ÜberjeugenS ober be8

95IenbcnS unb ÜberrebenS, aU ^nftang ober (SJletd^niS

beibringe.

Stnglomanie.

!5)ic ©nglänber fmb oietteid^t oor oielen Sflationcn is

geeignet, SluSroörttgcn ^u imponieren. ;3^^re ^jerfönlid^e

9lu]§e, ©id^erl^eit, SätigJett, ©igenfinn unb 2Bo]§lpbigfeit

geben beinal^c ein unerretc^bore^SüJtufterbtlb oon bem, roa§

aUe SOf^eufd^en ftd^ mönfd^en. Ol^ne un§ l^ier in ein 2111=

gemeines einsulaffen, bemerfen mir nur, ba^ bie ^(ogc 20

über Slnglomanic oon frül^erer ßeit bi§ gur neueften in

ber fran^öfifd^en Literatur oorfommt. !Diefer @nt]§ufta§mu&

ber frangöfifd^en Station für bie englifd^e foU ftd^ befonbcr§

gleich nad^ einem gefd^Ioffenen ^rieben om lebl^afteften

äufecrn; roeld^eS rool^I bal^er Eommen mog, mzii olSbann, 25

nad^ roieberl^ergefteKter ^ommunifotion beiber ^Rationen,

ber ^Reid^tum unb bie Komforts ber ©nglänber htm roe*

nigftenS in früherer Stit gelbarmen unb genügfomen gran«

gofen gar roüufd^enSroert in bie Singen leuchten muffen.

S)iefe0 SSorgiel^en einer fremben SSölfcrfc^aft, biefeS 30

.f)intanfe^en feiner eigenen fonn bod^ roo^l aber nid§t

]§öl^er getrieben werben, al& mir e§ oben hei SBoltairen

pnben, ber bie 5Rerotonifd^e Seigre jum regnum coelorum

unb bie grangofen gu ben parvulis ma(|t. '^oä) f^ätte

er e§ gemife nid^t getan, loenn ha^ S3orurteil in feiner 33

Station nid^t fd^on gäng unb göbe gemefen märe. 2)enn

hei aller Slü^n^eit i^ütet er fic§ bod§, etioaS öorjubringen,
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loogcgen er bic attgemeine (Stimmung fennt, unh mit

§a6eu t^n im SSerbad^t, bafe er feinen ®e{»mu§ üöerott

unb fo entferleben au§f|jrici^t, ölofe bomit er ft(^ oom
S3erbac^t be§ 2lt^ei§mu§ reinige, einer ©enfmeife, bic

5 jeberjeit nur wenigen SJlenfc^en gemäfe unb ben übrigen

5um SlBfd^eu fein mufete.

(Sfjemifer.

!5)a8 SSerl^alten ber 8ocfmn§tinftur gegen (©äuren

unb Sllfalien, fo öefannt e§ mar, blieö bod^ immer megen
10 feiner ©mineng unb feiner 35rouc^öarfeit ben (S^emifern

merfmürbig, \a ha^ ^§änomen rourbe gemiffermafeen für

einzig gegolten. Sie frühem 93emer!ungen beg Sßaxa'

celfuä unb feiner ®cf)ule, ba'j^ bie garben ou§ bem

©d^rocfel unb beffen S3eröinbung mit ben ©eigen fid^

l^erfd^reiben möchten, maren oud^ noc^ in frifd^em ^n=

benfen geöIieBen. Tlan gebadete mit ^ntereffe eine§

SSerfud^S oon äRariotte, ber einen roten fran§öfifd^en

Söein burd^ SlÜoIien geöräunt unb il^m ha§> Slnfelju eine^

fdf)Ied^ten oerbor6enen 3Bein§ gegeöen, nod^^er aöer burd^

©d^roefelgeift bie erfte gnröe, unb groar nod^ fd^öner,

20 l^ergefteUt. SD^on erklärte bomaB barauS ba^ SSorteil=

l^afte be§ 2lu§= unb 2luf6renneng ber 3Beinfäffer burd^

©d^mefel unb fanb biefe (Erfahrung öebeutenb.

3)ie 5lfabemie intereffierte fid§ für bie d^emifc^e 2lna*

Igfe ber ^flangenteile, unb aU man biz 9fiefultote fiel ben

26 oerfd^iebenften ^ftansen giemlid^ einförmig unb üDereln«

ftimmenb fanb, fo öefc^öftlgten fid§ anbere mieber, bie

Unterfd^iebe oufäufud^en.

©eoffrog, ber jüngere, fd^eint guerft ouf bm ®c=

banfen ge!ommen ju fein, bie effentiellen Öle ber Sßege*

30 taöilien mit ©öuren unb Sllfolien §u öe^anbeln unb bie

baöci oorfommenben garbenerfd^einungeu gu hzoha^ten.

©ein ottgemeineres 2:;^eoretifd[)e gelingt i^m nid^t

fonberlid^. @r öraud^t för|)erlid§e Konfigurationen unb

bann mieber öefonbere f^euerteile, unb ma§> bergleld^en

36 ®inge me^r finb. 2l6er bie STuroenbung feiner d^emifd^en

53erfuc^e auf bie garöen ber ^flangen feI6ft tjat oiel
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©Utes, ©r gefte^t gioar fcI6ft bie ^art^eit mib 5Bettjeg»

üä)Mt bcr ^iterien ein, g{6t oBer bod^ beSiüegen ntrf)t

olle |)offnun0en ouf ; lote mir benn oon bem, iöq§ er un§
ü6crliefert, nöi^ern ©efirouc^ gu ntad^en gebenfen, raenn
njtr auf biefe 'SRatexic, bie mir in unferm ©ntniurfe
nur Beiläufig Bel^anbelt l^aBen, bereinft gurücEfeieren.

^n hzm onimolifd^en ißelc^e l^otte 9f?dmtmur hsn ®oft
einiger euro^jöifd^en ^ur^jurfd^necEen unb beffen görBungS»
eigenfd^Qften unterfud^t. Tlan fanb, bofe Sic^t unb Suft
bie gorBe gar l^errlic^ erJ^ö^ten. Slnbere roaren ouf bie

gnrBe beg 33Iuteg oufmerljom geioorben unb BeoBad^teten,

ba'^ bog arteriette SBIut ein p^ereS, bog oenöfe ein

tieferes ißot jeigc. ä^on fd^rieö ber SßirEung ber Suft

Quf bie Sungen jene garBe §u; loeil man eS nBer moteriett

unb mec^onifc^ no^m, fo tarn mon nicl^t weiter unb er«

regte 5ßiberfprud§.

S)a§ SJiineralreid^ Bot bagegen Bequeme unb fidlere

Serfud^e bor. Sdmery, ber jüngere, unterfucfjte bie 3)?e=

toUe noc§ il^ren oerfdjiebenen Siuflöfungen unb '^x%\pu
totionen. 9Jion fd^rieb bem OuecCfilBer bk größte Scr=
fotilitöt in SlBftd^t ber gorBen gu, weil fte ftd^ on bcm=
felBen om leid^teften offenBort. SBegen ber üBrigen glouBte

mon eine ®;peäififation eineS jeben SDIetoIlS gu geroiffen

gorBen onne^men gu muffen unb BlieB beSmegen in einer

geroiffen 35efd§rön!t^eit, au^ ber mir unS nod^ ntd^t gonj
l^oBen l^erouSreifeen fönnen.

33ei ollcn SSerfud^en S^mergS jebod^ geigt ftd^ beutlid^

bog oon uns releoierte ©d^roonfen ber gorBe, boS burd^

(Säuren unb Sllfolien, ober roie man boS, rooS i^re ©teile

üertritt, nennen mog, l^eroorgeBrod^t mirb. SßJie benn
ouc^ bie ©od^e fo einfodfj ift, bofe, menn mon fid^ nid^t

in bie Slüoncen, meiere nur oI§ Sefd^mu^ung onpfel^en

ftnb, einlöst, mon fic^ fe^r rool^I einen oagemeincn 33e=

griff p eigen motten fonn.

®ie ^itatz gu oorftel^enbem fügen mir nid^t Bei,

meil mon fold^c gor leicht in bzn gu ber Histoire unb
ben Memoires de l'Academie Fran9aise gefertigten diz=

giftem ouffinbcn fonn.
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T)k fronjöfifi^e Ü?egterung ^atte unter 5(tileitung

oou (Solfiert burd^ ttJo!§I«öerbo(fjtc S3erorbttungen boS

(S^utfnrBen imb (Srfjönfäröen getrennt, gum großen SSor=

teil QÜer, benen, e§ fei gu roeld^em ©ebroud^, gu roiffen

nötig mav, bofe fie mit l^oltöor geformten S^u^^n ober

©ey^inften geiniffen^aft ücrforgt würben. 35te ^olijei

fanb nun bie Sluffid^t üöer öeiberlet 9lrten ber göröerei

Bequemer, inbem bem ©utfär&er eöen fo mol^I oeröoten

mar, oergänglic^e SJlaterioIien in ber 2Serf[tatt gu l^oben,

o(§ htm ©d^önföröer bauer^ofte. Unb fo konnte ftd^ a\i<^

jeber |)cjnbn)erfer in bem i^m angeioiefenen Greife immer
mel^r unb mel^r oerooEfommnen. gür bie Xt^nit unb ben

©ebraud^ mar geforgt.

SlCein e§ lie^ ftc^ öolb öemerfen, ba^ bie 5Biffen»

fd^oft, ja bie Äunft felBft bahti leiben mufete. 2)ie 93e»

l^onblungSorten moren getrennt. Sliemanb blidEte über

feinen ^ei& l^inau§, unb niemonb gemann eine ÜBer*

ftd§t be& ©ansen. ©ine einfid^tige fRegterung jebod^

füllte biefen SÖZongel balb, fd^enfte miffenfd§aftlt^ ge=

öitbeten äRännern i^r ^wtrouen unb goö i^nen ben 2luf=

trag, baS>, waS> burt^ bh ©efe^gebung getrennt mar, ouf

einem pfjern ©tanb^unfte gu oereinigen. ®ufag ift einer

oon biefen.

S5le 33efd§reiöungen au^ onberer ^anbmerfer follten

unternommen merben. !J)ufog bearbeitete bie gärberei.

(Sin furger 5luffa^ in bzn SRemoiren ber Stfobemie 1737

ift fel^r oerftänbig gefd^rieBen. Sßir üBergel^en, roa§ un§
ni(^t nal^e Berüljrt, unb Bemerken nur folgenbe§.

2Ber oon ber gärberei in bie garbenlel^re fommt, mu^
e§ pi^ft broEig ftnben, menn er oon fteBen, ja nod^ me^r
Urforben reben prt. ®r mirb Bei ber geringften 2lufmerf=

fam!eitgeroa!^r, ba^ ftt^ in ber minerolifd^en, oegetaBilifi^en

unb onimalifd^en 9^atur brei garben ifolieren unb fpejt*

filteren. (Sr fann ftc^ ®elB, 33lau unb 9?ot gang rein oer*

fd^offen; er l'ann ftc btn ©emeBen mitteilen unb burd^

oerfd^iebene, mirfenbe unb gegenmir!enbe SBe^onblung fo

mie burc§ 9!Jlifc^ung bie übrigen g^nrBen ^eroorBringen,
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bic i^m olfo aBgeleitet crfd^cinett. Unmöglich juäre eS

t^m, bog ®rütt gu einer Urforbe gu modtjen. SSciß ^er=

noräuBringen, tft i|m burc^ göröung ntd^t möglich; ^tn»

gegen burc^ (Sntföröung leidet genug bargefteEt, giöt eS

i^m ben begriff von oöKtger garblofigteit unb roirb 5

i^m hie joünjc^eni&roertefte Unterloge otteS ju g-äröenben.

Sitte ^aröen, äufommengemifc^t, geöen tfjm (©c^raarä.

(£0 txhlidt ber ruhige ©tun, ber gefunbe 5ffienf^en»

oerftonb bte Slotur, unb roenn er ouc^ in il^re Stiefen

nid^t einbringt, jo fonn er fid^ boi^ niemolS ouf einen 10

foljd^en 2öeg oerlieren, unb er tomint äum 33e[t^ bejfen,

njoS i^m gum oerftönbigen ®e6roud^ notioenbig ift. ^tne
brei garöen nennt bal^er Tiufag feine SJiutterfarben, feine

urj|)rünglid§en g'arben, unb gioor alS> göröer mit oölligent

9fted^t. S)cr S'leiDtonifd^en Öe§re gebenft er im 3?oröei= 16

ge^en, oerj^jrid^t etmoS mel§r borüöer gu öufeern; 06 eg

aber gefd^e^en, ift mir nid^t öefannt.

Souig 93ertronb (Saftel,
ßeD. 1688, ßeft. 1757.

L'optique des couleurs, fondee sur les simples ob-

servations et tournee surtout k la pratique de la pein-

ture avec figures, k Paris 1740. 20

^efuit unb geiftreid^er Tlann, ber, inbem er ouf

beut SSege gonteneEeä ging, hiz fogenonnten ejoften

SBiffenfd^often burd^ einen leöenbigen unb ongene^men
SSortrog in bie (SJefeüfc^oft eiuäufü^ren unb fid) boburdf)

bm öeiben gleid^fom oorgüglic^ fultioiertcn S^otionen, 25

ber englifc^en unb ber fronsöfifc^en, öefonnt unb beliebt

gu mod^en fud^te. @r l^otte be§|olb, mie oEe, biz fic^

bomolS ouf biefe SSeife befd§öftigten, mit S^emton unb
©eScorteS pro unb contra §u tun; bo er benn auäj halb

biefen, bolb jenen nod^ feiner ttberjeugung begünftigte, 30

oft ober ouc^ feine eignen S5orfteUung§orten mitzuteilen

unb bux^^u^e^en trod)tete.

Sßir Joben l^ier nur bo§ ju beben!en, mo^ er in ber

gorbenlel§re geleiftet, meS^otb er, mie mir oben gefc^en,

t)on 3?oltairen fo übel be^onbelt roorben. 35

©ine SfJegierung borf nur ouf eineii oerniinftigen
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5©e(^ beuten, fo toirb bieg foo^^^^ ä^^^' 3luffovberutig für

ofele, il^n ^u lonttbeln unb ft(^ borauf ^n Bemul^en. ®o
fcfjetnt oU(^ ^atev ßaftel 5U feiner 3lr6cit ntd^t burc^ öe=

fonbern 5Iuftrng ber Oöern, raie ®ufag, fonbern burd^

6 Steigung unb burc^ ben SSunfi^, bem ©toatc al§ ^r{oat=

mann nü^Itd^ gu raerben, in btefeg gac^ getrieften ^u fein,

bo§ er um fo mel^r fultioterte, a\§> er nefien feinen (Stnbien

eine grofee 8uft äumSJled^anifi^en unb jted^nifi^en em^fanb.

iiu^ auf feinem ©ange werben il^m bi^ 9letotonif(^cn

10 fieöen Urfarben unerträglid§; er fü§rt fie auf brei gurüd
®o§ Clair-obscur, ba§> (Sd^marse unb SBeifee, ba^ ®rl^ellen

unb SBerbunfeln ber §aupt= unb oBgeIciteten f^ar6en Be=

ft^öftigen ii^n um fo mel^r, aU er aui^ bem ^oter etit*

gegengcl§en miH.

15 SlWan fann ntt^t leugnen, ba^ er bie ^toöleme ber

garöenlel^re meift aUe oorBringt, bod^ ol^ne fie gerabe

aufjulöfen. ©einem 35ud^e fe^lt e§ mä}t an einer ge=

mtffen Orbnung; a6er bnrd^ Umftönblid^feit, ^Ieinig=

feitgfrömerei unb 2öeitfc§n)eifigfeit oerbiröt er ftd^ ba^

20 ®piel gegen ben BiEigften Sefer. (Sein grci^te§ UnglücE

ift, ba^ er eöenfaES bie garöe mit bem SConc oergletd^cn

mill, gmar auf einem anbem 2Sege al§ S'^eroton unb Tlai'

ran, aöer aud^ nid^t glücflid^er. 2lud^ il^m l^ilft e§ nid^tg,

ba')^ er eine 2(rt non Sll^nung oon ber fogenannten <Bpax>

25 famfeit ber Statur l^at, oon jener gel^eimni^notten Urfraft,

bit mit wenigem oiel unb mit bem iSinfad^ften ba§> SOtannig»

faltigfte letftet. @r fud^t eS nod^ rote feine SSorgönger in

bem, roa§ man Slnalogic l^eifet, rooburd^ aber ntd^tg ge=

roonncn werben fann, al§ bofe man ein paar ftd§ ö^nelnbe

30 empirifd^e (Srfd^einungen einanber an biQ (Seite fe|t unb
fid^ oerrounbert, roenn fie ftd^ oergIeid§en unb sugleid^

nid^t oergleid^en laffen.

(Sein garöenüoüier, ba§> auf eine foId§e Üöerein=

ftimmung gebaut werben foKte unb woran er fein gan^e^
35 Öeöcn l^in unb Ijer oerfud^te, fonnte freiließ nid^t gu ftanbc

fommen; unb boc^ warb bie SUZöglid^feit unb 5lu§fü^röar=

feit eines foltfjen g'nrBenflaoierS immer einmal wieber
5ur ©prad^e gebrockt, unb neue mifeglücfte Unter=
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Hemmungen ftnb bcn olten gefolgt. Sßoriu er fi^ o6cr

oottfommen einftd^ttg 6eiüie§, ift feine leBl^nfte ^ontxomx^
gegen bie Slerotonifd^e folfd^e ©orfteHung ber pxi^matU

fd§en ©rfi^einung. SlJiit muntrer frangöfifd^er @lgentüm=

lid^feit roagt er ben ©d^erj: eS fei bem S^erotonifc^en 5

©peftrum eben fo gefäl^rltij^, locnn man e§ ol^ne &xün,
ölg einer l^üöfd^en §rau, menn mon fie ol^ne diot er»

tappe. Sluc^ nennt er mit SRed^t bie ^Reiutonifc^e garöen=

leiere eine Remora aUer gefunben ^^gfif • .

.

triebe mit feiner 2(fd§c! Un§ ojier oerjeil^c man, 10

joenn roir mit einigem ^Sel^agen baranf l^infel^en, ba^

mir einen fold^en 'SRann, ber gmar nit^t unter bie erften

Öieifter, aber bod§ unter bie oorgügtid^en feiner Station

gel^ört, gegen feine SonbSleute in ©d^u^ genommen unb
feinem Slnbenfen bk oerbiente 2ld§tung mieberl^ergeftellt 13

Sted^nifc^e SJJaleret.

!3)ie Slai^o^mung oon Braunen ^^'^wi^ngen burd^

mel^rere |)oIäftötfe, meldte in .^talien gu @nbe be§ fed^=

gcl^nten ^ol^r^unbertS oon 5lnbrea§ Slnbreoni unb anbent

uerfud^t mürbe, ift SieOl^abern ber Äunft genugfam 6e= 20

!annt. ®|jäter tut fid^ bie 9^ad^al§mung ber SJlalerei

ober Bunter 3ßt^ttungen bur^ mel^rcre platten l^eroor.

Saftmann, 9flem6ranbt§ Seigrer, foll fid^ bomit Bef^äftigt

l^aBen.

Oi^ne ba^ mir l^ieruBer Befonbere 9lad^forfd§ungen 25

angeftellt l^ötten, fo fd^eint un§>, ba^ bie ©rfinbung ber

fd^roargen ^nft bem SlBbrudE Bunter 33ilber oorauSge^en

mufete. ©el^r leidet fanb fid^ fobann ber 2öcg ba|in.

®urd^ Si^f'^Ö/ '^"^ ®d§erg, mit S?orfo^ fonnte man eine

fd^roarge ^unft^Iatte mit einer anbem gorBe aBbructen, so

unb hei bem emigen ©treBen ber menfd^Iid^en S^otur

oon ber SlBftraEtion , mie bod§ aUe SOlonod^romen ange=

feigen werben fönnen, gu ber 3ßirf(id^!eit unb alfo aiti^

gu ber farBigen 9lad^a|mung ber OBerfläd^en mar ein

roieber|oIter teilmeifcr SlBbrudf berfelBen platte, ein 35

®rucE mit mel^reren platten, ja ba^ Mahn auf bie

flotte ftufeumeife gang rool^I §u beuten.



®efd)ic^tc bei; ^axfftnle^xe 285

!Dafe jebod§ blefe Slrt oon Slrßeit gu Slnfutifl beS

oi^t§el^nten ^al^r^unberts ttoci^ ntd^t begannt unb ü6Iici^

loar, lüfet fi(^ baraug fd^ltefeen, bo| be Sol^tre in feinem

fe^r f(^önen unb unterrii^tenben Straftet über bie pxat-

G tlj'cf)e 9JlaIeret btejer Bunten ®ru(fe ni(^t etroäl^nt, ob er

gleid^ fonft fe^r ou§fü^rlid§ tft unb aud^ einiger gonj

noi^e oernjonbten fünfte unb ^unfteleien gebenft unb

un§ mit bem SSerfol^ren bctöei öefannt mad^t.

©egenmörtig l^oben mir gu unfern 3"^^^^" i^^^^

10 SJlänner anäufiil^ren, roeli^e fic§ BefonberS in ber (S^oc^e,

Bei ber mir oermeilen, in biefem gac§e mit ©ifer Bemüht

BoBen.

Se SBIonb,

geBürtig t)on gronffurt om SDZain, ftel^t nid^t Blofe i^ier

feine§ 9^omen§ roegen unter ben granjofen, fonbem roeil

15 er fid§ in grouEreid^ unb ©nglonb tätig Bemiefen.

@r oerfud§te erft, nad^ ber Slemtonifd^en Seigre, mit

fteBen platten gu bruden; ottein er Bringt Bei großer

SBefd^merlid^fcit nur einen geringen ©ffeft l^eroor. (Sr

rebu^iert fie be§^aI6 auf brei unb üerl^arrt Bei bicfer

20 5DZet^obe, ol^ne ba'i^ i§m jebod^ feine 5trBeit, hk er

mel^rere Q'al^re fortfe^t, fonberlid^ SSorteil oerfd^offt.

@r legt feinen S)rucEBiIbern fein Clair-obscur, etwa

burd^ eine f^roorge platte, gum (^runbe, fonbem feine

®d^mör5e, fein ©d^atten foll i^m ha entftel^en, mo Beim
25 2lBbrucE bie brei ^orBen gufammentreffen. Tlan mirft

il^m t)or, ha'^ feine SSel^anblung unoollfommen gemefen

unb bofe er be§l^alB oiel retoud^ieren muffen, ^nbeg
fd§eint er ber erfte gu fein, ber mit biefer SlrBeit einiges

Sluffel^en erregt, ©ein Programm, ba§> er in Sonbon be§=

30 l^alB ]§erau§gegeBen, ift un§> nid^t §u (5^efid§t gekommen;
e& foU bunfel unb aBftruS gefd^rieBen fein.

©autl^ier.

©in tätiger, rafd^er, etma^ roilber, äroor talentooffer,

aBer bod^ mel^r al§ BiUig gubringlid^er unb 5luffel^en Iie=

Benber SJJann. @r ftubierte erft bie SJialerei, bann bie

36 .tupferftcd^erfunft unb fommt gleid^faltS auf ben ®ebanfen,
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mit brei forBigen flotten §u brutfen, wobei er eine oierte,

bie bo§ Clair-obscur leiften fott, gum ©rnnbe legt, dx
behauptet, feine 33erfQl§rungSQrt fei eine gong onbrc unb
Befferc ol8 bie beg le 93lonb, mit meld^em er ü&er bie

Priorität in (Streit gerät, ©eine SDIgoIogie fommt
1746, bie Stnotomie be§ ^au])te^ unb ein 5teil ber

9^eroenIe§re 1748 in ^ariS ^erouS. S)ie Slröeit ift

fel^r oerbienftüoH; oHein e§ ift ü6erau§ fc^ioer, ü6er ba^

eigentlid^e 33erfa]§ren, roeld^eS er beim ®rucC biefer folo«

rierten Stofeln angeroenbet, etrooS 33efriebigenbe8 ju fagen.

S)erglcid^en S)inge laffen fic^ nid^t gonj med^onif^ 6e]§on=

beln; unb oh e§ gleid^ ouSgemod^t ift, bofe er mit mel^rern

platten gebrucEt, fo fd^eint eg boc^, bofe er weniger oI8

oierc angeroenbet, ba^ auf bie Clair-obscur-^Iotte fteUen»

roeife fd^on gcmoit roorben unb ba\i fonft ouc^ burd^ eine

Särtere fünftlerifdfje Sßel^onblung bicfe SlbbrüdEe ben ®rab
ber ^oUfommenl^eit erreid^t l^oöen, ouf roeMjem mir fic

fe^en.

^nbeffen, ba er auf bem praftifd^en unb ted^nifd^en

9}Jalerroeg über bie g^arben gu benfen genötigt ift, fo

mn'i^ er freilidj barauf kommen, ba^ man an^ brei

färben aEe bie übrigen l^eroorbringeu fann. @r fo^t

bo|er, mie (Saftet unb anbere, ein rict)tige§ 2l;percu gegen

9^eiüton unb oerfolgt e§, inbem er bie :pri&matifc^en S3er=

fud^e burd^arbeitet.

^m S^opember be§ ^aljre^ 1749 trägt er ber 2lfo=

bcmie ein umftönblid^eg S&Jcmoire uor, morin er foroo^l

gegen ?lemton v^Icmifiert aU auä) ba^, iva& er t^eo»

retifd§ für loo^r ^ält, nieberlegt. S)iefe gelehrte &e]e\l'

fd^aft mar nun fd^on fo grofe unb möd§tig, ba^ fie ber

2ßiffenfd§aft fd^oben fonnte. S^orgüglid^e SJiitglieber ber=

fetben, mie SRoHet unb 33uffon, l^atten fid^ ber S^lerotoni»

fd^en Seigre l^ingegeben. ©aut^ierS 3"^'^i"9^^c^^^it ^^Q
j^öd^ft unbequem gemefen fein. ®enug, fein Sluffa^

marb nid^t in bie SD'Jemoiren ber Slfabemie oufgenommen,

ja man ermähnte be^felben nic^t einmal in ber ©efd^id^te

ber SBer^onblungen. Sßir Ijätten oud^ nid§t§ bouon er«

fa]§ren, märe unS> nid§t eine munberlid^e lateinifc^e über»
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fe<?uiig bc^felBen §u ^onben gefommen, tüeld^e ein ^a=

rifer ß^irurgug, ^arl 9lifoInu& ^eiitg, Sonbon 1750

l)erau§gegeBen, unter bem 5tttel: tpiuTiutpoot? xpo^T^^'^^'^»

De optice Errores Isaaci Newtonis Aurati Equitis de-

6 monstrans. S)ieje, joie ber Stitet, fe^erJ^oftc, ungram»
mattjc^e, inforrefte, üBer!§au;pt 6aröortfc|e ÜBerje^ung

tonnte freiließ fein @lüd mad^en, o6gletd^ ber ^nl^alt

biefeS 2Ber!(^en§ fel^r jd^ä^enSroert, mit ©inftd^t unb

©c^arffinn fongt^tert unb mit Sebl^Qftigfeit unb Drb=
10 nung oorgetrogen ift. SStr l^aöen unS jebodf) bahei ntd^t

auf^ul^olten, nieil e§ eigentlid^ nur eine 2lrt tjon 9lu§*

§ug au8 bem großem SSerCe ift, von bem mir umftänb»

lieber l^anbeln merben. Üörigen§ looEen mir nic^t Ieug=

neu, bo^ mir foft burc^gängig mit il§m einig finb, menige
15 ©teilen aufgenommen, in meldten er unS> tierfünftelnb

gu nerfol^ren fd^eint.

©ein ou§fü]§rIidfje§ 3Ser! fül^rt ben Sitel: Chroa-

g^nesie ou Generation des couleurs, contre le Systeme

de Newton, ä Paris 1750,'51. II Tomes in 8. 5)ie ®ar=
20 ftettung feiner gar6ent^eorie, fo mie bie ^ontrooerS gegen

bie 9^erotonifd§e, gelten erft im gmetten 33anbe «Seite 49
an. !55a§ SlUgemeine non 6eiben finbet ftd§ ®eite 60—68.
SSon ha on folgen umftänblid^e antinemtonifd^e SSerfud^e . .

.

^ötte er feiner ^ontrooerS, an meld^er mir menig

25 ou§äufe^en ftnben, eine ztma^ auSfül^rlid^ere garöenlel^re

folgen laffen unb fid^ bamit Begnügt, ol^ne bie gange

übrige S^laturlel^re umfaffen gu motten, fo l^ätte er t)ie(=

leidet mel§r SBirfung l^eroorgebrad^t. Slllein fein t^el^ter,

nie ber feiner S?orgönger, öeftel^t borin, bof3 9lemton,

80 meil feine f^aröenlel^re unl^nltöar Befunben mirb, aud^ in

gor nid^tS 9?ed^t I§a6en foll, bo^ man olfo unternimmt,

Quc^ oUe§ üörige, mo§ er geteiftet, gu fritifieren, jo mo§
nod^ fc^limmer ift, ein eignes ©gftem bogegen oufäuöoucn
unb fi^ etmoS, bo& ntcl ü6cr feine Gräfte ge^t, angu»

85 mafeen.

,^n gebadetem ©inne l^ot leiber ©out^ier ein §meite§

Sitelblott feinem 33udf)e oorgefe^t: Nouveau Systeme de
l'Univers, sous le titre de Chroag6nesie, ou Critique des
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prötendues d^couvertes de Newton. Unb fo cntl^ält benn

ber crfte Xdl nid^t^, tt»a§ fid^ ouf gor6e bestellt, fonbern

beJ^Qubelt bte aUgemeinftett p^t)ftfd^cn unb bnmit oer*

loanbten metapl^gfi^d^en ®egenftänbe, benen ©outl^ter,

06 er ftd^ gleic^ l^iftorifd^ genugfam mit t^nen befannt 6

gemad^t, bennoc^ lüeber olg ^l^tlofopl§ nod^ al8 Slatur*

forfd^er gerood^fen fein mod^te.

@rft om ©c^tnffe be8 erften Xeil0 finbet man etma§

über bte Q^ejd^id^te ber gorbenlel^re. ©er Slnfang be§

gmeiten gibt einen !ur§cn Slbrife ber im erften oer^on* 10

betten allgemeinen ^j^gfifd^«meta|3^gftfcfjen ^rinsipien, oon

benen ber SSerfaffer gute^t ouf ha^ Sidfjt iiöergel^t unb/

um STierotonen aud^ in ber SBel^onblung feinen ^or^ug
gu laffen, mit ^Definitionen unb Sljiomen gerüftet ouftritt,

fobann bie X)efinitionen unb STyiomen S^eroton^ n)ieber= 15

^olt, bo benn erft auf ber 49. ®eite bed §roeiten XtiU
bie i)auptfod§e mirüid^ gur ®^rad§e fommt, bie mir oben

ouSfü^rlid^ au&gegogen l^oben.

|)iernad^ mag mon ernennen, warum bem 33erfaffer

nid^t geglücCt ift, Söirfung l^eruoräubringen. ©eine ^on= 20

trooerS, fo roie feine tl^eoretifd^e überjeugung, l^ötte fic^

gong ifoliert barftetten loffen. 33eibe l^atten mit Slnjie^en

unb Slbftofeen, mit ©d^mere unb fonft bergleic^en 2111=

gemeinl^eiten gar nid^tS gu fd^affcn. SSoHte er bie garben«

Ie§rc an bie ^ß^gftf überl^au;pt anfd^Iiefeen, fo mufete er 25

einen anbern SBeg einfd^Iogen.

2lufeerbem begel^t er no(^ einen ^aupt» unb ®runb=
feister, ha^ er mit ©trol^Ien 5U operieren glaubt unb
olfo, roie feine SSorgänger, ben Gegner gang im SSorteit

löfet. %u^ finb feine giguren nic^t glüdflic^; e§ gilt oon 30

il^nen, roa§ mir oon ben 9fJiä§ettifd^en gefagt l^oben.

9leroton l^atte feine falfd^e Se^re fgmbolifd§ auS^ubrücEen

oerftanben; feine (5)egner roiffen für ha^ SBa^re feine

entfcf){ebene 3)orfteIlung ju finben.

3?on bem mannigfaltigen 3Serbru^, ben er au§ge= 35

ftanben, fo rote oon allerlei Slrgumentationen, bie er gegen

bie ©d^ule geführt, gibt un§ ber teibenfd^aftlid^e Tlann

felbft ^lad^rid^t in einer 2lrt oon pl^gftfalifd^em Journal,



©efc^ic^te 5cr S^arfaenle^re 289

bo8 er oBer ntd^t löeit geführt. !J)te bret §efte, raetc^e

ben er[ten '^anb ausmachen unb gu ^ari§ 1752 l§erau§*

gefommen, liegen vox un§> itnb führen ben Xitel: Obser-

vations sur l'histoire naturelle, sur la physique et sur

B la peinture, avec des planches imprimees en couleur.

®ie entl^alten ein n)ol^re§ Onobltbet von S'^oturgeft^td^te

nnb 9laturle]§re, jebod^, löte man gefte^en mufe, butd^aug

intereffonte SJJaterien nnb ßiegenftänbe. ©ie ftnb ouf
önnte S^öfeln gegrünbet, nod^ 2lrt be§ großen onatomifd^en

10 SßerES.

^n biefen |)eften fel^It e§ nid^t on oerfd^iebenen Slnf=

fä^en, feine .^ontroöerS mit Sheraton unb ber S^emtonif^en
©d^nle öetreffenb. @r fann fid^ freilid^ boöei nur, roie

mir Quc§ getan, immer mieber^olen, fid^ oermunbem unb
15 örgern, ha hit ^adjn im ©runbe fo fimpel ift, bofe fie

jebeS oerftänbige, unbefangene ^inb halb einfe^en mü^te.
3Bie aber hie geleierte unb naturforfd^enbe SBelt bama[§
burd§ ba§> 9^emtonifc^e ®|)e!trum benebelt gemefen, fo

ha^ fie fid§ gar nid^t» anbereS bamhtit benfen fönnen,
20 unb mie il)nen bie SRatur baburc^ gur Unnatur geworben,

ift aud^ au§ biefen ^Blättern pd^ft merJmürbig ju er=

fefjen.

^ad) altem biefen hltiU unS> nid^tS übrig, al§ nod^=

mal§ ju benennen unb ju mieberl^ofen , ba^ (SJautl^ier

2B nnter benen, bie fid^ mit ber ®ac^e befd^öftigt, nad^
9fJiääetti am meiteften gekommen unb ba'^ mir il^m, in

Slbftc^t auf eine freiere Überfid^t ber ^ontrooer§ fomo§t
aU ber an bie ©teile gu fe^enben naturgemäßen Sefjre,

gar manches fd^ulbig geroorben.

30 3u ber 3eit, a(§ biefen tüd^tigen aJZann bie fran«

äöfifd^e 3lfabemie unterbrücEte, lag ic^ al5 ein ^inb oon
einigen 5D?onaten in ber SSiege. @r, umgeben oon fo

oielen SBiberfad^ern, bie er ni(|t iiberminben konnte, ob«

gleich begünftigt unb :penfioniert oom Könige, fa^ fid^ um
35 eine gemünfd^te 3Bir!ung unb eben fo mie trefflid§c 35or=

ganger um feinen guten fltix'i gebrac{)t. ^d§ freue mid^,

fein Slnbenfen, obgleid§ fpät, ju rel^abiütieren, feine 3Siber=

fad^er olS bie meinigen 5U oerfolgcn nnb ben oon il^m,

«pet^eg aSerfe. XL. 19
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ba er nid)t burd^brtngen fonnte, oft geäußerten SBunft^

äu realifieren:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

©ölcftin ©ominole.
@r löor ^rofeffor ber ^^ilofo^l^ie öei bem königlichen

Öigmnofium 5U 'ffleapel. SSon feinem SSerfe Anti-New- s

tonianismus tarn bdfelöft ber erfte Steil 1754, ber jioeite

1756 in Ouort l§erou&. ©§ ift eigentlid^ eine SBeorbeitung

be§ ®out§ierfc^en ^erfe§, roeld^e luol^I geraten genannt

werben !ann.

!5)er SSerfajfer l§at me^r SJiet^obe al8 fein S3orgänger; 10

benn er mibmet btn erften Steil gleic§ o^ne Umfd^njeife

ber ^ontrooerS gegen Sheratons goröenlel^re unb ben neu

aufäufteUenben t]§eoretifd§en Slnficfjten. @r l^ot ftd^ uott«

fommen von bzn üöergeugungen feinei^ 33orgänger§ burd^=

brungen unb aucfj aufeerbem bie SD^nterie, foioo^l t^eoretifcfj is

als |jra!tifd^, gut burd^ftubiert, fo ba)i er ba§> SSerf nJo|l

fein eigen nennen fonnte. !l)er gnieite Steil be^anbelt bie

übrigen ^]^ijfifd§=nieta^j^gfifd^en ®egenftönbe, rceld^e ®au=
tl^ier in feinem erften 33udje aögel^onbelt ^atte. ®ie

Stofeln, nield)e fid^ oEe auf bm erften 2;eil be^iel^en, 20

fteUen teils 5Remtonifd^e, teils ®aut^ierfd§e, teils eigene

giguren vox. ^m gangen ift eS merfroürbig, bofe &au'
t^ier, ber unter feinen SanbSleuten feine SBirEung l§er=

üorbringen fonnte, auS ber g^ernc fid^ eineS fo reinen

Sßiberl^atteS gu erfreuen i^otte. 25

SSieUeid^t geben unS biejenigen, meiere mit ber ita=

lienifd^en Literatur öefannt finb, 5Rad§rid^t oon bem, loaS

man über Nominale bamalS in feinem S3aterlanbe ge=

urteilt, ©eine SBirfung fonnte jebodlj ftd^ nid^t meit

erftrecfen: benn bie S^erotonifd^e Seljre mar fd^on in bie 30

^efuitenfd^ulen aufgenommen. Se ©ueur unb ^ocquier

l^atten bie SRerotonifd^en ©d^riften fdfjon mit einem burd^=

gel^enben Kommentar oerfel^en, unb fo mar bem 2lnti=

9lemtonianiSm fftom fo mie bie übrige gelehrte Söelt oer«

fd§loffen, unb bie glamme ber SBal^rl^eit, bie fidlj loieber 35

^eroortun mollte, abermals mit ©d^ulafd^e jugebecCt.
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2Sir oerlaffen nunmehr ^ronfretd^ unb boS 9lu§tonb

imb joenben ben 33IicE gegen ba^ SSatcrlnnb.

©eutfd^e
(S^rofee unb tätige 2Selt.

93Bir fe^en biefe SRuörif fjiel^er, nic^t um fie QU§än=

füllen, fonbern nur an^uhewUn, bofj an btefem ^la^e

eine gan^ intereffonte 2lörjonbhing fteljen fönnte.

!5)te beutfc^en |)öfe l^atten fcfjon gu 9(nfange be§

üorigen ^al^rl^unbert§ oiele SSerbienfte um bie 3St)fen=

fcfjoften. ©ottJO^I gürften oI§ gür|tinnen waren ouf=

geregt, ßegünfttgten gelehrte SKönner unb fnd^ten fid)

felbft 5U unterrid^ten.

^o^ann Sßill^elm, iurfürft von ber ^fals, uafjm 1704

^artfoe!ern in feine !J)ienfte. !Diefer Tjotte fc^on in feinem

Essay de Dioptrique bie biöerfe S^JefrongiBilttät onerfonnt,

bo^ ouf feine SSeife erffärt unb fie ben oerfd^iebenen

(S^efc^toinbigfeiten ber farbigen ©tral^ten sugefd^rieöen.

SBag ber J^affelfc^e |)of, mag bie .f)öfe 9lieberbeutfcfj=

Ianb§ geton unb miefem oucfj biz 9?emtonifci^e Seigre gur

(S^rac^e gekommen unb ©unft erhalten, mirb in ber O^olge

5U unterfuhren fein. 5Rur ein§ fönnen mir anführen,

bafs ^rofeffor §amöerger 1743 nad^ &otf)a öerufen mirb,

um bie 9^emtonif(^en SSerfuc^e, meldte bie aügemeine 5luf=

merffamteit erregt, ßei .f)ofe iiorju^eigen. äSa^rfd^einliifj

Tjat man baS> Qimm^v red^t bunfel gemad^t, burd^ ba^

foramen exiguum im g^enfterlaben erft ben fogenonnteti

(^ixaf)l l^ereingeloffen, ba^ fertige :pri§matifd§e SBilb an
ber Sßanb gegeigt, mit einem burd^löd^erten SSled^e bh
einzelnen garten bargeftellt unb burd^ eine gmeite un=

gleid^e SSerrüdEung, burdfj ba§> fogenannte experimentum
crucis, ouf ber «Stelle bie pd^ften f)err'fdraften unb ben

fämtlid^en |)of übergeugt, fo ba^ ^amberger triumpl^ierenb

5ur 5lfabemie gurücEEelren fonnte.

S)eutfd§e
©ele^rte SSelt.

Um bk ^tätigEeit berfelöen, unb \m§> fie in biefer

©od^e gewirft, fennen ju lernen, ^aöen mir un§ t)or=
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äügltc^ Quf 2(fabemten umjufel^en. 3So§ unb loie e§ gc*

lel^rt iDorben, boöon ge6en un§ bie ^ompenbten am Beften

unb fürjeften S^ac^ridfjt.

^eber, ber ein Sel^röuc^ fd^reiöt, ba§ fidfj auf eine

@rfnl^rung§n)iffenfd^aft Begiel^t, ift im §alle, eöen fo oft 5

Irrtümer ol§ 2ßa]^r|eiten auf5U5ei(^nen : benn er fonn
oielc 3Serju(^e nic^t fe(6ft machen, er mufj ftd^ auf onberer

2;reu unb ®Iou6en nerlnifen unb oft ba§> SBol^rfd^einlid^e

ftott be§ Söal^ren aufnel^men. ^DeSitJegen finb bie ^onu
;penbien äJJonumente ber ^eit, in roeld^er bie '^ata ge- 10

fammelt lourben; beSniegeu muffen fie anä) oft erneuert

unb umgefd^rieben merben. 5löer inbem fie neue Snt«

bedungen gefd^minb oufnel^men unb einige Äa^itel boburd^

oeröeffern, fo erl§alten fie in anbern folfd^e ^erfud^e unb
unrichtige ©c^Iu^folgen befto länger. 15

^enn nun ber ^ompenbienfc^reiöer genJöl^nOd^ bo§

benu^t, luaS er fd^on uöllig fertig oor fid^ finbet, fo roor

bie ^oglefd^c 93emii^ung, niele garöen^l^änomene 5u=

fommensuftellen unb gcmiffermofeen 5U erflören, fold^en

50lännern fe]§r ongenel^m, unb mon finbet oud^ nod^ biy 20

üöer bo§ erfte S3iertel beö ad^t^el^nten ^afjrl^unbertg biefe

SJtetl^obe l^errfd^en, bi§ fie enbtid^ oon ber S^eiutonifd^en

Sefjre oöEig oerbrängt mirb.

2Bir lüoHen bie ^onifienbien, bie un8 öefannt ge=

luorben, 6efonber§ bie beutfd()en, meldte öei 9J?el§r^eit ber 25

Uuioerfitäten 5U einer gröfeern Stusal^l nlS in anbern

Sönbern onmudfjfen, fürälid^ anzeigen unb bo§ l^iel^er

®el^örtge mit menigem au§§ie^n . . .

2Sir finb Bei biefer Stn^eige ber ^om^enbien roeit

ü6er bie ©pod^e l^inau^gegangen, in ber mir un§ gegen= 30

märtig Befinbcn, unb f)ahzn bie S^Jeäenfion fold^er ©d^riften

öi§ gegen ba§> (Snbe be§ oorigen ^al^rl^unbertS fortgefe^t,

inbem mir ouf biefe SSieberl^olungen nnb 9lad^öetereien

nid^t mieber gurücfjufelren münfd^ten.

Slfabemie Ö^ottingen.

@S ift intereffant, ^u feigen, burd^ meldte ^Jeil^c oon 35

^crfonen auf einer befud^ten 5lfabemie bie 9^emtonifd^e
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Se^rc fort(^e^jfIon5t loorben. ©in (J^öttinger ^rofeffor

l^atte ol^nel^in, bei ber no^en 33erraonbtfi^oft mit ©nglonb,

feine Urfad^e, eine SJZeinitng naiver gu prüfen, loeld^e

fctjon burdjgängig angenommen mar, nnb fo mirb fte

6 benn au^ 6i§ auf ben l^cutigen Stag noi^ bort fo gut

oI§ ouf onbern Slfabemien geleiert . .

.

SRontucIo.

^n ber erften |)ölfte be§ ad^t^e^nten ^a]^rl^unbert§

l^atten fid^, mie mir miffen, bie g^ormeln unb a^^eben^^

orten oöttig auSgeöilbet, meldte man gu (S^unften 9^cm=

10 ton§ unb §u Ungunften feiner ©egncr mieber§oItc unb

einanber nad^fagte. ^n SJtontuclaS Histoire des Mathe-

matiques, ^ari§ 1758, finbet man au^ nid^tS anberS.

9^id§t allein 3lu§mörtige, mie 9?i55etti, ßel^alten Unrecht,

fonbern e§ gefd^ie^t auc^ grauäofen — SQlariotten, ©aftel,

15 !Dufag — oon bem grangofcn Unrecht. ®a fid§ biefe

fo fel^r auf @^re l^altenbe 9Zation gegen ba§> einmal

eingemurjelte 3§orurteil nid^t mieber er§olen fonnte, fo

mirb man ja mo^l anbern, nid^t fo lebhaften unb nid§t

fo eigenmittigen SSölfern oergei^en, menn fie au^ öei

20 bem einmal eingenommenen rul§ig oer^arrten.

^o6ia§ 50lat)er.

De affinitate colorum commentatio, lecta in con-

ventu publice, Grottingae 1758, in ben fleiuen, nac^ beffen

Xob oon Sid^tenöerg l^erau§gegeöeneu ®d§riften.

!5)er 9lerotonifd§e 2Bort!ram rourbe nunmel^r oon allen

25 beutfd^en ^atl^ebern aufgeboten. SDIan freute ftd^, bie

Urfarben au§ bem Sid^t l^eruorgelocft gu ^oöen ; e§ foltten

il^rer un^ä^lige fein. !Diefe erften Ijomogenen, einfad^en

garöen l^atten aber bie rounberlic^e ©igenfd^aft, baf3 ein

großer Steil berfelben oon ben pfammengefe^ten nid^t

30 gu unterfd^eibcn mar.

35etrad^tcte man jebod^ ba^ fogenannte ©^eftrum
genauer, fo !onnte nid^t verborgen bleiben, bafj teils ber

^atur ber <S>a^^ nad^, teils ber 35equemlic^feit beS S5or=

tragS megen fid§ biefe unenblid^en garben auf eine ge=

36 ringere Qa^ rebu^ieren liefen. 3JJan na^m il^rer fünf
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Ott, ober fielen. SBcil aber ba^ P^fte, im oöUfgen ®{cid^=

geroid^t ftcl^enbc ffiot bem iiriSmötifd^cn f^orBenßtlb oB=

ging, fo fel^Ite ouc^ ^ter bk fcd^fte ober bte Qc^te garßc;
bo8 ©Qnge 6Ite& unooHftönbig unb bte ©od^c fonfu§.

2l0e bieicnigen, bte oon ber SJJoIeret uttb göröerei e

Ott bie garöeti leiere leroittroteit, fortben bogegcn, rote un§
bie ©cjd^ic^te urnftönbltt^ unterrtd^tet, naturgetnä^ unb
öequent, nur brci ^runbfarfien oitgunel^men. !Dlefe§ ^otte

fc^on 93ogIe im ^loölften ©jvertment be§ brttten StellS

jetneä öefannten Sßerfö !ur§ unb öünbtg auSgefprod^en lo

unb bm SDIalern bo§ 9f?ec^t erteilt, nur brei ;primäre

g-oröen ^u ftatuiereit, loeil inou benn bod^ njol^t biejenigen

fo nennen bürfe, bie au§ feinen anbern entspringen, olle

üörigen aber erzeugen.

^n biejem ©inne ift benn oud§ 3)loger§ ^Tuffa^ ge= 15

fd^rieöen. (S§ l^errjc^t barin ber gerabe gefunbe &en=
fd^enoerftanb. @r operiert §iünr mit Pigmenten, loöl^lt

06er unter il^nen biejenigen ttu§>, bie er als Stepräfen»

tanten jener burdfj btn 33egriff öeftimmten einfad^en f^aröen

onfel^en barf. ®urd^ Kombination unb 33ered§mtng toill 20

er nun bie möglid^cn, unterfd^eiböaren ^wfammenfe^ungcu
oitSmitteln.

StUein meil er otomiftifd^ gu Sßerfe ge^t, fo ift feine

93el^onbIung feine§meg§ gulönglid^. IDie einfod^en, bie

(ä^runbfaröen mögen bem SScrftanbe öeftimmBar fein; ober 25

ttJO foßen fie in ber (Srfol^rung al§ Körper oufgefunben

werben? ^ebeg Pigment l^at feine befonbern ©genfd^often
unb oer^ölt fid^, foiool^l forbenb al§> förperlid^, gegen bit

übrigen nid^t olS ein 2(IIgemeine§, fonbern ob ein (ö|je=

jififc^eS. g^erner entfielet bk ^roge: fotl man bie ^ig* 30

mente noc^ SJfofe ober nad^ ^eioi^t gufommenbringen?
S3eibe& fonn ^ier nicfjt frommen. 2llle 50lifd^ung ber

Pigmente gu molerifd^en ^loedfen ift cmpirifd^=öft^etifd^

unb l^öngt oon SettntniS ber unterliegenben Körper unb
tjon htm §arten ©efül^Ic be§ 2tuge§ ob. .^ier, luie in 35

oHen fünften, gilt ein geiftreid^eS, infolfutobleg @ingrei=

fen in bie ©rfol^rung . .

.
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Sld^romafie.

®{c Ö^efd^id^te biefcr roid^ttgen ©ntbecCung tft im
nUgemeinen hetannt genug, tnbem fte tetl§ in Befonbern

(Sd^riften, teils in Sel^r- unb ©efc^id^tSöüc^crn öftere

iDiebcrl^oIt raorben. Utt§ gejiemt bo^cr, nur ba§> ^aupt-
6 föc^Uc^e 5U fagen; oor^üglid^ aber, gu geigen, raie biefc

6ebeutenbe Slufflärnng einet* ungeöl^neten 9^atureigenfc^oft

ouf ha§> ^raEtifc^e einen gro|3en, ouf ba§ Sti^eoretifc^c

gar feinen ©influfe geioinnen fönnen.

SSon uralten Qeittn l^er inar Befannt unb au^er t^rage,

10 ba^ 53rec^ung auf mannigfoltige 5ßeife, ol^ne garöen*

erfd^einung, ftattfinben tonne. 9Jlon fal^ bol^er bk]t, meldte

fid^ bod^ mand^mol bogu gefeEte, lange Qtii al§ äufäHig

an. ^a^bem a6er Sheraton il^re Urfa^e in ber Sred§ung

feI6ft ge[uc§t unb bit 58e[tänbtgfeit be§ ^l^önomenS bar=

15 getan, fo njurben htibi für unäertrennlii^ gehalten.

Neffen ungead^tet fonnte man ftd^ ni(^t leugnen, ba^
\a unfer 2luge felbft burdf) 95rec§ung fielet, ba^ alfo, ba

mir mit natftem 5luge nirgenb§ g'aröenföume ober fonft

eine op^arente gäröung berort erBlitfen, 33red^ung unb
20 garöenerfd^einung 6ei biefer (^elegenl^eit oon einanbcr

unoöl^öngig gebockt merben fönnen.

9ti5äctti l^atte ba^ \ä)on jur ®|jrad^e gebrad^t; meil

aöer feine 3eit in mond^em noc^ gurütf mar, meil er ben

näc^ften 2Seg oerfe^lte unb in feiner Sage oerfe|leu mufete,

26 fo mürbe aud^ biefe§ 3?er^ltni)fe§ nid^t meiter gcbod^t.

^nbcffen mar e§ anatomifd§ unb ^l^gfiologlfd^ öefonnt,

bo^ unfer Sluge an§> oerfd^iebenen SJlitteln IJeftel^c. !©ie

Folgerung, ba^ burdf) oerfd^iebene 50littel eine ^om^en=
fation möglid§ fei, lag nal^e, aöer nlemonb fanb fte.

30 !Dem fei, mie i^m moÖe, fo ftettte SRemton felBft btn

fo oft Befproc^enen SSerfud^, ben adfjten feineä jmeiten

Steile, mit oerfd^iebenen SDIitteln an unb mollte gefunben

l^aöen, ba^^, wenn in biefem gatt ber auSge^enbe ®tra^l

nur bal^in geörai^t mürbe, ba^ er parallel mit bem cin=

36 ge^enben fid§ gerid^tet öefänbe, bie garfienerfd^einung

aläbonn aufge|o6en fei.
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Smx\t fötttt e§ auffallen, bofe 9^eiütou, inbcm t^m,

Bei ^orallelen fogenonnten ^tral^len, 33re(^ung übrig gc*

Blieben unb bie gorbenerfc^einung aufgehoben loorben,

nid§t raciter gegangen, fonbern bafi e§ t^m nielme^r be=

liebt, n)unberli(|e 5t^eoremc aufjuftellen, ti^ an§> biefer 6

@rfoIrrung l^erfliefeen follten.

©n SSerteiblger 9len)ton§ ^at in ber ^otge bie artige

SSermutung geäußert, ba^ in bem Söaffer, beffen ftd^ 9len)=

ton Bebient, SBleijutfer aufgelöft geraefen, ben er oud^ in

onbern göllen angeroenbet. ^abux^ roirb ollerbing§ ba§ lo

^^önomen möglich, gugleic^ ober bk Setra^tung auf=

fattenb, ba^ bem oorjüglid^ften SOIenfd^en etroaS gon^

beutlid^ oor Singen kommen fann, ol^ne oon i^nt bemerft

unb aufgefaßt ju roerben. ®enug, 9^enjton oerl^orrte bei

feiner tl^eoretifd^en Überzeugung, fo niie hei ber ^jraftifd^en is

33el§ouptung, bk bioptrifd^en gernrö!§re feien nid^t §u

üerbeffern. @§ tarn ba^er ein ©tiUftanb in bie <Sia^e^

ber nur erft burd^ einen anbern oufeerorbentlid^en 3Renfd^en

wieber fonnte aufgel^oBen raerben.

(Suler, einer oon benjenigen 9Jiännern, bie beftimmt 20

ftnb, raieber oon oorn anzufangen, roenn fie aud^ in eine

nod^ fo reid^e ©rnte i^rcr SSorgänger geraten, liefe bie

^Betrachtung be§ menfd^lid^en Slugeg, ba^ für ftd^ feine

a|)|)orenten f^arben erblirft, ob e§ gleidfj bie ß^egenftönbe

burd^ Bebeutenbe 33red^ung fte^t unb genjal^r roirb, nid^t 25

ou§ bem (Sinne unb tam borauf, SJleniSfen, mit oerfcliie«

benen geud^ttgfeiten angefüllt, §u oerbinben, unb ge»

longtc burd^ ^erfud^e unb 33erec§nung ba^in, ba^ er ftd^

gu behaupten getraute, bie garbenerfd^etnung laffe fid^

in folgen götlen aufgeben unb e^ Bleibe nod^ S5red^ung 30

übrig.

!lDie Sleiotonifd^e ©d^ule oernal^m biefe§, wie Billtg,

mit ©ntfe^en unb Slbfd^eu; im ftiÖen aber, mir roiffen

nid^t, oB ouf 2lnlafe biefer ©ulerlfd^en 33e^ouptung ober

0U& eigenem eintriebe, liefe (S^efter^SJlore^all in ©nglanb ss

l^eimlid^ unb geJ^eimniSooH ad^romatifd^c ^ernrö^re äu=

fammenfe^en, fo ba^ 1754 fd^on bergleid^en oor^anben,

oBgleid^ nidfjt öffentlich Befannt roaren.
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^Doffonb, ein öerü^mter optift^er ^ünftler, ratber*

fprad^ gleid^foES (Sulern au§ 9^erotonifd^en ©runbfä^en

unb fing gugleid^ an, praftifc^ gegen t^n gu operieren;

allein §u feinem eignen (Srftannen entbetft er bo§ ©egen»

teil oon bem, ma§> er öe^ouptet; bic (Sigenfi^often be§

f^lint» unb ßronmglafeS werben gefunben, unb blz 5ici^ro-

mafie fielet unroiberfpred^Iid^ ha.

SBei ollebem lüiberftreöt bie ®d§ule nod^ eine 3^^*'

lang; bod^ ein trefflid^er ^ann, ^lingenftjerna, mat^t ftd^

um bie tl^eorettfdje STuSfü^rung oerbient.

SRiemonben fonnte nunmehr oerBorgen filcißen, bo^

ber Se^re eine töbltd^e 2Bunbe öeigeörarfjt fei. SSie fte

a6er eigentlirfj nur in äBorten leöte, fo loar fte aui^ burd^

ein SSort gu i^etlen. SJlan l^atte bie Urfad^c ber gor6en=

erfd^einung in ber 33red§ung felöft gefurf)t; fte mar e§,

meldte btefe Ur=Steile an§> bem Sic^t entraitfelte, benen

man ^u biefem SBe^uf eine nerfo^tebene 93rcc§6arfeit ^u=

fd§rie6. 9lun mar aber bei gteid^er Sred^ung biefe SSred^=

Barfeit fel^r ücrfd^iebcn, unb nun fa^te man ein SSort

auf, ben SluSbrud Qex'itxc^uunQ, unb fe^te hinter biefe

33rec^ung unb 33redf)6arfeit nod^ eine oon i^r uno6|ängige

3erftreuung unb ^^''^ft'^'euöarfeit, meldte im ^inter^olt

auf (Selegenl^eit loarten mu^te, fid^ ju manifeftieren; unb
ein foId^e§ i^lidmtxf mürbe in ber mtffenfdfjaftlic^en Sßelt,

fo oiel mir öefannt geroorben, ol^ne 2ßiberfpru(^ auf»

genommen.
®a§ SSort ^erftreuung fommt fd^on in ben ätteften

3eiten, roenn oom Sid)! bie ffiehe ift, oor. 9Jian fann

e§ aU einen 5^rioialau§brucf anfeilen, roenn man ba^=

jentge, roa§ man al§ ^raft öetro^ten follte, materiett

nimmt itnb ba§>f iva^ eine gel^inberte, gemüßigte ^aft
ift, als eine gerftüifeUe, zermalmte, gerfpitttertc anfief)t.

2Benn ein blenbenbeS ©onnenlic^t gegen eine roeifec

3Sanb föHt, fo roirft e§ oon bort nad§ allen entgegen»

gefegten ßnben unb ©dfen guriitf, mit mel^r ober roeniger

gefd^roäd^ter ^raft. gül^rt man aöer mit einer geroalt»

famen ^euerfpri^e eine SBnffermaffe gegen biefe SBanb,

fo roir!t biefe SJiaffe gletd^faUS jurücE, aöer jerftieöenb
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unb in 3)lt(ltonett Steile ftd^ gerftrcuenb. 2ru0 eiucv fold^en

9SorftcHunggnrtiftber2l«&brurf3c^ft^cuung bcSSit^tä
cntftanben.

^c mel)v man boS Sid^t aU Si^aterie, olg SJör^Jev

anfol^, für befto ^affenber l^lelt mon bicfe Ö^Icid§nt8rebe.

©rintolbi ralrb gor ntd^t fertig, baS Sic^t ju j^crftrcucn,

gu jeröred^eu uub ju äcrreifjeit. 93ei Siijjetti finbet öuc^

bie 3)if|Jcrfiott ber ©tral^Ien, mit betten er operiert, jebod^

itJibcr iJ^rett äSiUeit uttb p il^reiti pc^fteti SSerbruffc,

\tatt. 9?en)toit, öei beitt hie ©trol^lett ja ouc^ au§ eiti=>

ottber geörod^eti tuerbeit, öroud^tc biefeit uttb öl^ttli^c

2lu§brütfe, oöer tiur biSEurfio, qIS erlöuterttb, oerfititt*

lic^enb; unb auf biefe SSeife toirb jeneS 3Bort l^cran»

getrogen, ßi§ eä enbli(^ in bem neu eintretenben uner=

njorteten SlotfoUe aufgefd^nop^t unb jum ^uitftiüorte

geftempelt tüirb.

SRir finb nii^t äße ©oEuntente biefe§ wichtigen (Sr*

cigniffeö ju ^anbzn gefontmen, beider i^ nicfjt fagen

fonn, tüer fic^ 5uerft fo ouSgebrürft. (^cnug, biefeS ^unft*

lüort itjorb halb o^ne S3ebenfcn geörauc^t unb roirb c§

noc^, ol^ne ba^ irgenb jemonben einfiele, töie burd^ jene

grofee ©ntberfung bo§ 5llte oöttig oerönbert unb ouf»

gel^oben inorben. üJicin f)at mit biefem ^fiofter ben ®d§oben

jugebecEt, unb ruer in ber ^ürge einen eminenten goU
fe^cn rnitt, mic man mit ber größten ®emütärul§e uttb

SSeJ^aglic^feit einen neuen Sappen auf ein olteg ^leib

ftirft, ber lefc in ben SlnfangSgriinben ber 9'laturlel^rc

üon ^ol^ann 5£o6{a§ 9}Jager bie fur^e ©arftcllung oon

ber ^^eoric ber g^orfien; 6efonberS öerg(ei(^e man ben

630. unb 635. ^oragrapl^en. 3Bäre bie^ ein olter Slutor,

fo tüürben bie ^ritifer ftd^ mit ber größten (Sorgfalt nad^

onbem ©obiciöu§ umfel^en, um fold§e (Stellen, bie gar

feinen (Sinn l^aöen, mit 35ebad^t unb 3Sorftd^t gu emcn»

bieren.

®ic Seigre mag ftc^ inbeffen fteHen, lüie fic loiU, ba^

Se6en gel^t feinen &an^ fort. Sldljromotifd^e gernröl^rc

ttjerben oerfertigt, einzelne SDIänner unb gonge Stationen

ttuf bie ©igenfd^often ber oerfd^iebenen ©loSorten ouf»
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merfforn. ^loiroult in gronfreid^ öcblcnt fic^ bcr fogc-

nnnnten Pierres de Stras ftatt be§ f^Iintnlöfeä, imb bte

©ntbccEung log gan§ no^e, bofe ber SBIetfal! bem ®löfc

jene (Stgcnfd^oft, bte gorbenföumc bigproportionicrlid^

t. gegen bie^Bred^itng 5U oeröreitern, mitteilen fömte. 3^'^^^

in ^cter^burg mad^te fic^ um bie (Soc^e oerbient. 2ßa§

SoScooic^ unb ©teiner geton, um biefe 51ngelegett]^eit

tl^eoretijd^ unb praftifc^ ju förbern, bleibt unöergejfcn.

8c SBoube erhielt in gröutreid^ 1773 ben ^rei§ für

10 eiuc (SIa§art, bie bem g-Iint naf^e tarn. !iDufougerai§ ^at

5U unferer 3^^^, in feiner 2)lanufaftur gu a)Jont=(5eni§,

ein (S^Ia§ oerfertigt, roooon ein ^ri^mo §u §e|n ®raben,

mit einem ^riSma oon ßrornnglaS gu oc^tjetjn Proben

§ufommengefteIlt, bit gorbenerfc^einung ouf^ebt.

15 S3on biefer ®Io§nrt liegt nod^ eine gro^e SOloffe oor=

rätig, imb e§ ift 5U roünfc^en, bofe ein Seil berfelben oon

ben frongöfifij^en Dptifern gu ^rt^men üon aßen 2Binfeln

genügt unb §um SSeften ber 3Biffenfc^aft in einen Qllge=

meinen ,f)anbel§artifel oerroanbelt merbe.

20 ®aS SBeitere unb S^ä^ere, ron§ biefe mid^tigc (S^od^e

betrifft, ift in ^rieftleijS ^efd^ic^te bcr D\itit nac§ju=

fd^lagcu; roobei bie ^lügelfd^en ß^ff^^^ ^^u großer 58c»

beutimg finb. Übrigen^ ift ^rieftleg, §icr roie burd§ou&,

mit SSorfid^t ^u lefen. (Sr fonu bie ©rfal^rung, er fonn

25 bie großen, gegen Sheraton barau§ entf^ringenben fRcful*

tute uii^t leugnen, gibt ober gong gemiffenlo§ gu oer*

fteljcn, ©uler fei burd^ einen 3Binf 9lemton§ ongcrcgt

morbcn; ol§ mcnn jemonb ouf etiüa§ ^inioinfen fönntc,

tt)o8 er ouf§ §ortnä(figfte leugnet, jo rooS noc^ fd^limmer

30 ift, oon beffen 5Dlöglid§l'eit er gor feine ®|)ur l^ot! Unfer

in biefem goHe fo loie in onbern gerobfinnige Flügel löfet

e§ t^m oud§ nid^t burd^ge|cu, fonbern mod^t in einer

9Zotc oufmerffom ouf biefe Uureblic^Eeit.

^ofe^^ ^rtcftleij.

The history and präsent state of discoveries rela-

85 ting to vision, light and colours, London 1772 in Ouort.

Oi^ne biefem SBert fein ^erbienft ocrfümmern ober
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tl^m benjenigen ^u^m ableugnen .yt tooKen, ben roir

felbft barauS gebogen I|a6en, ftnb mix bod^ genötigt, ou8=

guf^red^en, ba^ habnx^ 6cjonber§ bie anörüd^tge 9^cn>=

tontjc^e Seigre rolcber^ergeftettt luorben. S)er SSerfaffer

Brauet bie etngefül^rten ^§rafen raieber rul^tg fort. 9(Qe§, 6

njo§ im Slltertum unb in ber mittlem Qtit gefd^el^cn,

mirb für nichts gead^tet. 91eroton§ 33erfud^e unb X^corien

werben mit großem 93om6aft auSgeframt. !5)ie ad^ro»

motifd^e ©ntbedEung mirb fo oorgetrogen, al§ fei jene

Seigre boburd^ nur ein menig mobifijiert roorben. SlHeS lo

Eommt mieber in§ ©leid^e, unb ber t^eoretifd^e ®d^Ien=

brian fd^leift fic^ roieber fo l^in.

!5)a man biefeS SSerC, genau Betrachtet, gleichfalls

mel^r ol8 SD^oteriatien benn al§ mirflid^e ®efd§id^t§=

crjö^Iung an^ufel^en ^at, fo oerroeifen mir ü6rigcn& unfere i6

Sefer gern barauf, meil mir auf mand^e§, ma^ bort auS"

fül^rlid^ öc^onbelt raorben, nur im Vorbeigehen ^ingebeutet

Baöen.

^oolo grifi.

SBir ermöl^nen l^ier biefeS SOIanneS, ob er gleid^ erft

fpötcr, 1778, eine 8o6fc^rift auf S^emton I§erau§gege6en, 20

um nur mit roenigem gu öemerfen, ha^ immer nod^ bie

ältere Seigre, mie fie Sheraton oorgetragen, ®e§oguUerS

fie oerteibigt, mie fie in bie ®d§ulen oufgenommenmorben,
il^re unbebingten SoBrebner finbet, felBft in ber neuem
ß^od^e, bie i^ren Untergang entfd^ieben ^ätte ^eröeifül^ren 25

muffen, roenn bie SJJJenfc^en, unter bem ®ru(f einer 6e=

fd^ränJten ©crool^nl^eit ^inleöenb, ^u einem neuen 2lpercu

Singen unb ®eift entf^iebcn frol^ ^inaufl^eBen fönnten.

SSirb übrigen^ ein äRufter oerlangt, wie ein ed^ter

^lemtonianer gebadet unb gefprod^en unb fic^ bie (S>a^t so

oorgefteHt, fo fann biefe übrigen^ fel^r gut gefd^riebene

unb mit l^eiterm @nt^ufta§mu§ oorgetragene Sobfc^rift jur

^anb genommen unb bel§er§igt roerben.

®eorg (Simon Flügel.

®ie Se^re üon ber Sld^romafie mar mie ein frud^t»

borer unb unäerftörlid^er (»ame über bo§ gelb ber 9Siffen= 33
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fd^often auSgeftreut. (So mand§e0 baoon aud^ unter btc

(©dfjulbornen fiel, «m bnfelöft gu erftitfen; fo manrfjeS

boüon Quc^ oon ben immer gefdjäftigen t^eorettfd^^rittfc^en

35ögeln Qufge^jlc!t unb oerfd^tucEt rourbe; fo monc^eg bo-

oon ba^ ©cfjtdfol l^atte, ouf bem plotten SBege ber &e=

mein^eit gertreteit §u merben: fo fonntc e§ bod^ nid)t

festen, bofj in guten unb tragbaren 33oben ein STeil treu=

Ii(^ aufgenommen marb unb, loo nic^t gteid^ gruc^t trug,

boc^ menigftenS im ftiflen feimte.

®o l§o6en mir oft genug unfern rebüc^en SonbSmann
Flügel öemunbert unb geloöt, roenn mir fein S^erfo^ren

Oei Üöerfe^ung unb ©up^Jlierung ber ^rtcftlegfc^en D^itif

mit 9?ul§e Beoöoc^teten. ÜöeraH oernimmt man leife ^ar=
nungen, oietteit^t gu teife, al§> bafe fte l^ätten fönnen ge=

prt werben. Flügel mieberl^olt öefi^eiben unb oft, bo^

ade tl^eoretifc^en (Snungiationen nur ©teic^niSreben feien.

@r beutet an, bo^ mir nur ben 3Biberf(^ein unb nit^t

ha^ SÜJefen ber ®inge feljen; er öemerft, ha^ bie 9^ero=

tonifc^e ^Fjeorie burcfj bie ad^romatifc^e ©rfinbung rool§l

gar aufgel^oöen fein könnte.

Sßenn e§ un§ nid^t giemt, oon feinem ^au^jtoerbienftc,

ba^ au^er unferm ®efidfjt§!reife liegt, 5U fprec^en, fo

geöen mir um fo lieöer il^m btt§> ^eu^ni^ eine& oielleidfjt

nod^ feltenent 3?erbienfte§ : ba^ ein Tlamx mie er, oon fo

uiel matl^ematifc^er ©emanbtl^eit, bem SBiffenfdjaft unb

@rfal§rung in fol^er 33reite gu ©eBote ftanben, bafs biefer

eine oorurteil^freie oerftänbige Überfielt bergeftolt malten

liefe, ba^ feine roiffenfd§aftlid§en 33e^anblungen, fidler oljue

bogmatifd^, loarnenb o^ne ffeptifd^ gu fein, im§ mit bem
SSergangenen 6e!annt mad^en, baS> ©egenmürtige rool§l

einprägen, ol§ne ben f&lid für bie ^uEunft §u oerfd^liefeen.

Üöergang.
®ie 9^cmtonifd§e ©c^ule mod^te fid^ inbeffen geöärben,

mie fie moHte. (S§ mor nun fo oft oon oielen 6ebeutenben

SÖtönnem, in fo oielen ©c^riften, meld§e gleid^fam \eb^n

XttQ mirffam maren — benn bie <S>ad)^ mürbe Iebl)aft

öetrieöen —, e§ mor au&gefpro(^en morben, bafs 9?emton
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ftd§ in einem ^au^jtpunfte geirrt f)abt, unb mel^r nl§ aöe

äSorte f^röd^en bieg bie bio^trifc^cn f^^ernrö^re auf ®tem=
ttJarten unb 9)Joft6äumen, in b^n |)önben ber gorf(i^cr

unb ber ^riootleute, immer louter unb unroiberf^jred^=

lid^er au&.

®er SWenfd^ — mir l^aBen jd§on früher barouf ap^

^uijiert — unterroirft fic^ eOen fo gern ber Slutoritöt, oI§

er fid^ berfelöcn entgiel^t; eS Eommt Blofe ouf hit @|Jod)en

an, bie i^n ^n bem einen ober bem anbern oeranlaffen.

^n ber gegenioörtigen (S^jod^e ber goröenlel^re erl^ielten

nunmel^r jüngere, geiftreid^ere, ernft unb treu gesinnte

9J?eufd^en eine geioiffe |)al&frei[)eit, bie, meit fie feinen

^unft ber SSereinigung vox ftd^ fa^, einen jeben auf ftd^

felöft §urücEiDie§, eineg jeben eigne Slnfid^ten, Öie6IingS=

meinungen, ©rillen l^eroorrief unb fo graar mand^em
©Uten förberlid^ mor, bagegen ober au^ eine Wct uon

Slnord^ie meigfagte unb oorbeieitete, roelc^e in unfern

^agen oöHig erfd^ienen ift.

9Bo§ einzelne getan, bie 9latur ber f^ovöc auf biefe

ober jene SSSeife mel^r ju ergrünbeu unb ju erflören, ol^ne

ouf bie S^emtonifd^e Sefjre befonber^ 9^ütffidfjt gu nehmen,

ift je^t bie ^ou^taufgaOe uuferS fernem 3?ortragS. 3Bir

nel^men mit, mag mir fonft nodCj ouf unferm Sßege finben,

loffen ober boäroifdfjeu mond^eg einjelne liegen, roeld^eö

ni^t frommt unb förbert.

Un§ fei inbeffen oergönnt, bo mir un§ bem (Sd^tuffe

unferer Slröeit immer mel^r nöl^ern, eine altgemeine, Ijie»

Ijer mol^l ^offenbe Slnmerfung 6ei5ubringen.

^n ^Ij^fifd^en foroo^l olS anbern (Srfol§rung§miffen=

fd^often fonn ber SD^enfdf; nid^t imterloffen, tn§ SDIinutiofe so

äu ge^en, teils mcil e§ etroo§ JReijenbeS l^ot, ein ^l^ä=

ttomen m§> unenblid^ kleine ju oerfolgen, teils meil mir

im ^roftifd^en, menn einmal etrooS geleiftet ift, boS

SSoUiommnere §u fud^en immer oufgeforbert roerbeu.

95eibeS fonn feinen Sinken loben; ober ber borouS ent= ss

f^ringenbe (Sd§aben ift nid^t meniger merClid^. ®urd^
jenes erftgenonnte ^emü^en mirb ein unenblid^er SßiffenS^
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wjuft oufgeljäuft wnb bog SBürbige mit bem Unraürbigen,

baS> Sßerte mit h^m Unmerten bxtrd^ eincinber gerüttelt

imb eins mit bem anbern ber Slufmerffomfeit entjogen.

2Sa§ bte prnftijd^en ^orberungen Betrifft, fo mögen

6 unnü^e Semü^nngen noc^ el§er l^ingel^en; benn e0 fpringt

jule^t bo(^ mandjmai etwa» UnermorteteS j^eruor. Sl6er

ber, bem e§ (Smft nm bie ®ac^e ift. Bebende boä) ja, botj

ber SOIenfd^ in einen SJJittelgnftattb gefegt ift unb ha^ ü)xn

nur erlaubt ift, bo§ SJJittlere gu ernennen unb p er*

10 greifen. ®er ^Rotur, um gonj gunöd^ft Bei ber SD^aterie

5u BleiBen, oon ber mir eBen ^onbeln, mar e§ felBft nid^t

möglid^, ha^ Sluge gan^ ocfjromatifd^ 5U mad^en. @g ift

od^romatif^ nur tnfofern, oI§ mir frei, gerabe vox un&
l^in feigen. Süd^en mir ben ^o^f nieber ober l^eBen i^n

16 in bie |)ö|e unb BlicEen in biefer geämungenen (Stellung

noc^ irgenb einem entf^iebenen l^eHen ober bunflen 93ilbe,

nad^ einem gu biefen Erfahrungen immer Bereiten §^enfter=

freu5, fo werben mir mit Bloßen Singen bie ;pri§matif^en

(Söume gemaljr. SSie foßte e§ alfo ber ^unft gelingen,

20 bie 9^otur in einem folc^en ®rabe gu meiftern, ha man
ja nic§t mit aBftraften, foubern mit fonfreten Prüften

unb ^ör^ern ju tun ^at imb e§ fid^ mit bem ^öd^ften,

ber ^bee, eBen fo «erhält, ha'^ man fie feine§roeg§ inS

®nge no(^ in§ ©leid^e Bringen fann.

25 ^eine§mege§ roerbe jeboc^, mie fdijon gefagt, ber

gorfd^er unb ^ed^nifer aBgefd^retft, in§ feinere imb ®e=
nauere gu gelten; nur tm er eS mit ^eroufetfein, um
nic^t 3eit unb göljigfeiten gu oertänbeln unb gu oer=

fd^menben.

^onfeffion beg 35erfofferg.

30
S)a un§, menn mir an irgenb einem (S^efc^e^enen

teilnel^men, nid^t§ raiHEommener fein fann, oI§ ba^ ^er=

fönen, meldte mitgemirft, un§ bie Befonbem Umftönbe
offenBaren mögen, mie biefe§ ober jeneS (SreigniS feinen

Urf^jrung genommen, unb bieS foroo^ oon ber :poIitifc^en

36 oI§ miffenfc^oftlid^en ^cfd^id^te gilt, oud^ in Beiben nid^tg

fo !Iein geachtet werben mag, ha^ nid^t irgenb einem
S^^ad^fornmenben einmol Bebeutenb fein fönnte: fo l§a6e
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i^ ntd^t itnterlaffen raoßen, noc^bem id^ bcm SeBenSgottge

fo moni^er onbern nad^gej^ürt, gleid^foES aufäugeic^nen,

raie td^ ^u biejen :p!^gftfrf)en unb öefonber§ d^romatifd^en

Untcrfud^ungen gelangt hin) lueld^eS um fo mel§r erraortet

luerben borf, roeil eine fold^e 33efd()öfttgung fd^on mond^em
olg meinem übrigen SeBen^gangc fremb erfd^ienen ift.

®te SRenge mag mol^l jemanben irgenb ein Talent

gugcftcl^en, roorin er fid^ tätig öeiniefen unb moöei ha^

(^iük ftd^ il^m ntd^t aöl^olb gezeigt; mill er aöer in ein

onbreS god^ üöergel^en unb feine fünfte oeroielfältigen,

fo fd^eint e§, al§> menn er bie ^tä)te tjerle^e, bie er

einmal ber offentlidfjen SD^einung üBer fid§ eingeröumt,

unb e§ roerben bal^er feine ^Bcmül^ungen in einer neuen

SfJegion feiten freunblid^ unb gefättig oufgenommen.

hierin fann bie SO^enge nio^l einigermaßen fUe^t

l^aBen: benn e§ |at jebeS einzelne 35eginnen fo oiele

®^n)ierig!eiten, ha^ eS einen gan§en SJlenfd^en, ja mel^rere

jufammen öraud^t, um gu einem erroünfd^ten QkU ju

gelangen. Slüein bagcgen fjat mon roieber gu bebenden,

bafj bie $;ätigfeiten, in einem l^öl^ern «Sinne, nid^t t)er=

einjelt ansufe^en finb, fonbern ha^ fte einanber med^feB*

lueife äu |)ilfe fommen unb bal^ ber SHenfdf), roie mit

onbern, alfo au^ mit fidfj felBft, öfterS in ein 95iinbni§

ju treten unb bal^er fi^ in me!§rere 2;üd§tigfeiten gu teilen

unb in mefjreren SCugenben §u üben l^at.

2ßie e§ mir l^ierin im fangen ergangen, mürbe nur

burd^ eine umftänblid^e (Sr§ä^lung mitgeteilt roerbcn

können, unb fo mag haS> (Siicgenmärtige aI8 ein ein5erne§

.Kapitel jenes größern §Be!enntniffe§ angefel^en merben,

meld^e§ abzulegen mir oielleid^t nod§ ^dt unb 9J?ut üörig

bleibt.

^nbem fic^ meine ßeitgenoffen gleid^ bei bem erften

©rfd^einen meiner bid^terif(^en Serfud^e freunblid^ Oenug

gegen mid^ ermiefen unb mir, raenn fte gleii| fonft

mand^erlei ou§5ufe^en fonben, luentgftenS ein ^oetifd^eS

Talent mit ©eneigf^eit suerfannten, fo Ijatte i^ felbft

gegen bie ©id^tfunft ein eignet rounberfameS 35er|ältni8,

ha?'' bloß ^raftifc^ mar, inbem i^ einen ß^egenftanb, ber
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niid^ ergriff, ein SKufter, bog mic^ aufregte, einen Sßox-

gnnger, ber niic^ nn^og, fo lange in meinem innern ®inn
trug imb liegte, öiö barou§ etroaS entftonben mar, ba^

qB mein angefel^en roerben mochte unb ba^ i^, naäjbem

id) e§ ja^relong im ftiHen au^geöilbet, enbli(j§ au'\ einmal,

gteid^fam au^ bem (Stegreife unb gemiffermafeen inftinCt=

artig, ouf ba^ Rapier fixierte. S!a§er benn bie Seb^aftigfeit

unb Sßirffamfeit meiner ^robuiftionen fid^ aöteiten mog.

®a mir aöer, fomol^I in 5l6ftc§t auf bie Äon§eptton

10 eines mürbigen ®egenftonbe§ aU auf bie ^om^jofttion

unb StuSbilbung ber einzelnen Steile, fo mie roa^ bie Xe^nit

be§ r^gt^mifd^en unb ;profaifc§en ®til§ Betraf, nid§t§

95rau(^6are§ meber von ben Sel^rftü^Ien nod^ au§> ben

S3üd§ern entgegenfam, inbem it^ mand§e§ ^alfc^e groar

15 5U oeraöfd^euen, ba^ 0tec^tc aber nic§t gu erfennen mufete

unb be§l§ol6 feI6ft roieber auf falfd^e 3Sege geriet: fo

fuc§te ic^ mir aufeer^alB ber ^Sid^tfunft eine ©teile, auf

roeli^er i^ gu irgenb einer 35ergleidfjung gelangen unb
baSjenige, loaS mid^ in ber 9^ö^e oerroirrte, au^ einer

20 geroiffen Entfernung üöerfefjen imb Beurteilen fönnte.

liefen Qwed ju erreidjen, !onnte ic^ mid^ nirgenbS

Beffer l^inioenbeh ol§ pr Bilbenben ^unft. ^^"^ ^<^^^^

b%n me^rfadfjen 3lnlafe: benn iä) l^atte fo oft oon ber

Sßermanbtfd^aft ber fünfte gehört, meldfje man an^ in

S6 einer gemiffen S3erBinbung gu Be^anbeln anfing. ^d§ mar
in einfamen ®tunben früherer 3eit auf bie S^Jatur auf=

merffam gemorben, mie fie fid^ al§> Sanbfd^aft ^eigt, unb
l^atte, ba iä} von ^inbl^eit an^ in ben SSerfftätten ber

SJlaler an§> unb ein ging, SSerfurfje gemad^t, ba§>, mo9 mir

80 in ber 2Bir!üd§Eeit erfdjien, fo gut e5 fid^ fd^ijfen rooÜte,

in ein 35itb gu oermanbeln; ja id^ füllte Ijieju, moju id^

eigenttid^ Mm 3tnlage l^atte, einen meit großem StrieB

al§ gu bemjenigen, iva§> mir uon S^^atUr leidet unb Bequem
mar. ®o gemife ift e§, ba']^ bie folfd§en Sienbeuäen ben

35 SDIenfd^en öftere mit größerer Seibenfd^aft entäünben al§

bie mal^rl^aften, unb ba^ er bemjenigen meit eifriger nad§=

ftreBt, ma& i^m mißlingen mu^, aU mo§ i^m gelingen

fönnte.

©oet^eS SSSerfe. XL. 20
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^e «jenlger alfo mir eine ttatürltd^e Slnlage jur

ötlbenbcn ^unft geiüorben loor, befto mel^r ]a^ id^ intc^

nnd§ ©efe^en itnb 9tegeln um; \a i^ ad^tete roeit mel^r

Quf bo8 SEed^nlfd^e ber SCRoIerei olg auf bn& STec^nifd^e

ber ©id^tfunft: mte man benn burd^ 3Ser[tanb unb @iii=

ftd^t bo§|emge ou^äufüHen fud^t, moS bie S^lotur 8iidfen=

^afteS on unS geloffeit l^nt.

^c mel^r i^ nun burd§ Slnfd^Quung ber ^unftmerfe,

tnfofem fte mir im nörblid^en 'Deutfd^tanb üor bie Singen

!amen, burdfj Unterrebung mit Sl'ennern unb S^leifenben,

burc§ Sefen fold^er ©d^riften, meld§e ein lange |)ebontifd^

oergraöeneS Slltertum einem geiftigern 9(njd^aun entgegen^

§ul^e6en oerf^rac^en, on (Sin[id^t gemi^jermofeen guna^m,
befto mel^r fül^lte id^ ba?> Söobenlofe meiner ^enntniffe

unb fol^ immer mel^r ein, ba^ nur von einer S^ieife nad^

;^tolien etmaS 33e[rtebigenbe§ ^u l^offen fein möd^te.

21(8 i^ enblid^ nai^ mand^em ^oubern über bie Sll^jen

gelangt mar, fo empfonb i^ gar bolb, bei bem ^ubrnng

fo oieler unenblid^en ®egenftönbe, ba'Q iä) nid^t gekommen
jei, um SücCen ou^jufüUen unb mid^ ^u bereid^ern, fon=

bern bofe id^ oon ®runb ou8 anfangen muffe, aÖeg bi^^er

(S^eroäl^ntc megäuroerfen unb bo§ SSal^tc in feinen ein=

fad^ften ©lemcnten aufsufud^en. Qnm &lüd fonntc id^

mid^ on einigen non ber ^oefte ^erübergebrad^tcn, mir

burd^ inneres ©efü^I unb langen ©ebraud^ bemö^rten

3Jla$imen feft^alten, fo ba^ e§ mir gioar fd^mer, aber

nid^t unmögli^ marb, burd^ ununterbrod^ne§ 5tnfc^auen

ber Statur unb Slnnft, bur^ lebenbigeS roir!fameS ®e=

f|iröd^ mit me^r ober «jeniger einfid^tigen Kennern, burd^

fteteS geben mit mel)r ober roeniger ;praftifd§cn ober

benfenben Ä^iinftlern nad^ unb nadf) mir bie ^unft über=

l^ou^t eiuäuteiten, o§ne fie gu gerftüc^eln, unb i^re oer=

fd^icbenen lebenbig in einanbcr gteifenben (Elemente ge=

mo^r gu roerben.

greilid^ nur geroal^r gu joerben unb feftju^alten, il^re

taufenbfättigen 5lnmenbungen unb 9f?amlfifationen aber

einer Eünftigen SebenS^eit oufäuf^jaren. 5luc^ ging e§ mir

»öie jebem, ber reifenb ober khcnb mit ©ruft ge^anbelt,
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&oJ3 id) in bem SlugeubÜcCe be§ ®cl§eiben§ erft emiger=

mnfeen micfj luert fül^Ite, l^ereingutretcn. aWid^ Iröfteten

bie mannigfolttgen unb unentioicEelten ©d^ä^e, bte irf)

mir gefnmmelt; id^ erfreute mic§ on ber Srrt, loie ii^ faf),

bofe ^oefic itnb öilbenbe ^unft raed^felfetttg auf einanber

eimDirfen fönnten. 97?anrf)e§ roor mir im einseinen beutlic^,

manches im ganjen 3wfo»«ntenl§ange Uav. S5on einem

einzigen fünfte mufete icfj mir nid^t bk minbefte 9f{ec^en=

fd^oft 5U geöen: e§ mar ha§> Kolorit.

äJiel^rere (S^emälbe moren in meiner ©egenmort er*

funben, komponiert, hie Steile, ber ©tettutig unb gorm
nod§, forgfältig bur^ftubiert morben, unb üBer aEe§ btefe§

fonnten mir bic: ^ünftler, fonnte id^ mir unb i^nen 9f{ec§en*

fd^oft, ja fogar mand^mal Sflat erteilen, ^am e§ aber an
bie göröung, fo fd§ien atteS bem S^'\aU üfierlaffen ^u fein,

bem 3"föß/ ^er burc^ einen gemiffen (5iefd§macf, einen

Ö5efd§ma(f, ber burd§ ®eiüo§ni^eit, eine ©eroo^nl^eit, bie

burdfj SSorurteit, ein 55omrteiI, btt§ burd^ ©genl^eiten beS

.tünftterg, beS ^enner§, be^ Sie6[)aöer§ beftimmt mürbe.
93ei ben öebenbigen mar !ein 5troft, eBen fo menig Bei ben

SlBgefd^iebenen, leiner in ben 8el§rBüc§em, feiner in ben
^unftroerfen. ®enn mie Befc^eiben ftd^ üBer biefen ^unft
ä- 35. Saireffe auSbriitft, fann SSerrounberung erregen.

Unb mie menig ftd§ irgenb eine 9Jta$ime an§> ber f^-örbung,

meldte neuere ^ünftter in il^ren ©emölben angeBrad^t,

oBftral^ieren laffe, geigt bie ©efd^id^te be§ S^oloritS, oer-

fafet oon einem g^reunbe, ber fc|on bamalS mit mir gu

fud^en unb gu unterfucfjen geneigt mar unb Bi§ je^t biefem

gemeinfam eingefdfjlagenen SBeg ouf bie löBIid^fte SSeife

treu geBIieBen.

^e meniger mir nun Bei otlen 93emül^ungen etmag
erfreuli(^ 33ele[jrcnbe§ entgegenfi^ien, befto mel^r Brad^te

id^ biefen mir fo roic^tigen ^un!t üBeratt mieber^olt, IeB=

]§oft unb bringenb gur ©pradfje, bergeftalt ba^ iä) ba^^

buxä) felBft SSol^Imoltenben faft läftig unb oerbriefslid^ fiel.

2lBer irfj fonnte nur Bemerken, bafj bie (eBenben ^ünftter

Blofe au§ fd^manfenben ÜBcrüeferungen unb einem gemiffen

;3;mpul§ Baubeiten, ba^ ^eübunUi, Kolorit, Harmonie
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ber goröen immer in einem munberltd^en Steife fi^ bitrci^

einonber brel^ten. Sein§ entioicEelte fid^ auS> bem nnbern,

feinS griff notmenbig ein in bav onberc. 235o§ man on§=

ü6te, fijrnd^ man ol§ tecfjntfd^en Sunftgriff, ni^t al&

©runbfa^ anS. ^ä) l^örte jroar uon falten nnb roarmen

f^arben, von f^arben, bie einonber lieben, unb iüa§ ber=

gleidfjen me^r mor; oUein bei jeber Slu&fü^rung fonnte

idf) bemerlEen, ba^ man in einem fe^r engen Greife n)on=

beite, o^ne bod§ benfelben überfci^anen ober bel^errfc^en

gu fönnen.

Xiag ©uljerifd^e SBörterOndfj rourbe nm diät gefragt,

aber anä) ba fanb fid^ menig |)eiL ^d^ ba^te felbft

über bie ®a(^e nac^, nnb nm ba§> (^e'ipxM) gn beleben,

nm eine oft bnrcfjgebrofd^enc SJtaterie loieber bebentenb

äu mad^en, wnter^iclt i«^ mid^ unb bie grennbe mit ^ora=

bo$en. ^d^ l^atte bie D^nmad^t beS 'flauen fel^r bentlid^

em:pfnnben nnb feine unmittelbore 33ermanbtfd§aft mit

bem (Sd^njorgen bemerft; nnn gefiel e§ mir, gu be^an^iten,

ha^ 33Iaue fei feine garbc! unb id^ freute mid^ eine§

oUgemeinen 3Siberf^rud§§. 9lnr Slngelica, beren ^reunb=

fd^aft unb greunblid^feit mir fi^ou öftere in fold^en gäUen
entgegengefommen mar — fie ^attt 5. iß. auf mein ®r»

fud^en erft ein 33i(b, nadfj 5lrt ölterer gtorentiner, grau

in grau gemalt unb e§ bei oöllig entfd^iebenem xmb

fertigen ^eltbnnfel mit bnrdf)fc()einenber garbe überjogen,

rooburd^ einefe^r erfreulicfjeSSirfungl^eroorgebrod^t mürbe,

ob man eS gleid^ oon einem auf bie geroö^nlid^e SSeife

gemalten S3ilbe ntd§t unterfd^eiben fonnte — Stngelico

gab mir Seifall unb oerf^rad^, eine fleine Sanbfd^aft ol^ne

S3lau §u malen. ®ie l^ielt 23ort, unb e§ entfprang ein

fe^r I§übf(^e8 ]§armonif(^e§ 33itb, etma in ber 2lrt, mie

ein SlfganoblefS bie SSelt feigen mürbe; mobei id) jeboc^

nid^t leugnen miH, ba^ fie ein (Sdfjmorg anroenbete, roeld^eS

na^ bem 35louen ^ingog. 2Ba^rfd^einlid^ finbet fid^ biefeS

35ilb in ben ^änbtn irgenb eine§ Sieb^aberS, für ben e3

burd^ biefe Slnefbote noc^ mel§r SBert erhält.

®afe l^ierburd^ nid^tS auSgemad^t rourbe, ja uielmel^r

bie ®ac^e in einen gefeEigen ©d^er^ ablief, roar gan§
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nntürltdfj. ^nbe[fen öcvfäumte i^ ni^t, bie .f^crr(td^!cit

bot' ntmo^vl^nrifrfjen ^nrfieu ^u 6etrnd)tcn, luobet ft(^ bic

eutfd^iebcnftc (Stufenfolge ber Öuftperf^je^tiüe, bie SBIöuc

bcr g^ernc, fo roic ^la^ex ©chatten, ouffoUenb 6emcrfen

5 Itefj. 33eim ©ctrocco^immel, ßct ben ^ur;purtten (Sonnen*

Untergängen luaren bie fc^önften meergrünen (»(Ratten ^u

feigen, benen irf) nm fo mel^r Slufntertfamfeit fd^enÜe, al§>

t(^ frfjon in ber erften ^ngenb öei frühem (Stubieren,

ttjenn ber jtag gegen bo§ nngejünbete 8id§t l^eromoud^S,

10 btefem ^rjäuomcn meine 5Beiounberung ntd^t entjiel^en

Jonnte. T)o^ mürben nffe biefe 93eo6acf)tungen nur ge=

legentlicfj angefteUt, bur^ fo uiel anbre§ mannigfaltiges

^ntereffe gerftrcnt unb uerbrängt, fo bafs ic^ meine 9?üc!=

reife unternnrjm unb ^u |)aufe, Bei manchem 3wöi^(^"9

15 frembortiger Singe, bk ^unft unb ade ^etrod^tung

berfelBen faft gäuälid^ an§> bzm 9luge oertor.

©oBalb iä) nac§ langer Unteröred^nng enblid^ 9}?uJ3e

fanb, ben eingefi^Iagenen 3ßeg loeiter jn uerfolgen, trat

mir in 5l&ftd^t auf Kolorit baSjenige entgegen, ma& mir
20 fd^on in Italien nii^t oerBorgen BleiBen fonnte. ^c^

l^atte nömlic^ äwle^t eingefe'^en, ba'\^ man ben ^orBen,

aU ^]§gfifd§en @rfd^einungen, erft oon ber (Seite ber S^^atur

Bekommen muffe, menn man in 3lBftd)t auf ^unft etmaS

üBer fie geminnen moUe. SSie alle SSelt mar ic^ üBer«

25 geugt, ba^ bie fämtlirfjen ^-orBen im Sicfjt enthalten feien;

nie mar e§ mir anberS gefagt morben, unb niemolS l^attc

i^ bk geringftc Urfat^e gefunben, baran ju jroeifeln,

meil id^ Bei ber «Sai^e rxi^t meiter intereffiert mar. 5lnf

ber 5lfabemie l^atte irfj mir ^l^gfif mie ein anbercr vox=

so tragen unb bie C^a^T^^inicKte oor^eigen laffen. 9BincEler

in 8eip5ig, einer ber erften, ber fi(^ um @le!triäität oer=

bient mat^te, Bel^anbelte biefc SlBteilung fe^r nmftänblid^

unb mit SieBe, fo ba'^ mir bie fömtti(^en SBerfudje mit

i^ren 58ebtngungen faft noc^ je^t burt^auS gegenmärtig

35 ftnb. ®ic G5eftelle roaren fämtlic^ Blau angeftrtd^en;

man Brandete augfc^liefelic^ Blaue Seibenföben gum 2(n=

fnü^fen unb Slufpngen ber ^eile be§ Sl^^aratS; meld^eS

mir auä) immer mieber, menn i^ üBer Blaue garBe baä^tzi
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einfiel. !5)Q(^e.qett erinnere td) mid^ nic^t, bte ^j^erimente,

nioburd^ bic S^erotonifc^e 5t§eorie Beiüiefcn roerben foH,

jemals tjefel^en §u l^aöen; loie fie benn (jeiüöl^nlic^ in ber

©j^erimcntnl^rjgfiE nuf flelegcntüc^en ®onnenf(^ein uer=

fc^oben nnb aufeer ber Orbnung be§ (oitfenben SSortrag§

gegeigt raerben.

2(I§ ic^ mid^ nun von feiten ber ^^qft! ben g^aröen

5U nöl^ern gebac|te, Ia§ idf) in irgenb einem Stompenbium
bo§ l^ergebrad^te ^apitü) nnb joell iä) au8 ber Se^re,

njie fie ha ftanb, nichts für meinen Qimd cnttöicCeln

fonnte, fo no^m i^ mir oor, bie ^^önomcne menigfteng

fclbft äu feigen, gu meldten |)ofrat S3nttner, ber oon
(S^öttingen nad^ ^ena gebogen mnr, ben nötigen Stp^arat

mitgebradjt nnb mirifjn nad^ feiner frcunblid^ mitteilenben

SBeife fogleicf) angeboten ^otte. ßS fel^ltc nur olfo nod^

an einer bun!(en 5lommer, bie hux^ einen mo^Iocrfd^lof«

fencn genfterloben öeroirft loerben foHte; eS fehlte nur
norf) om foramen exiguum, ha^ lä) mit aller ©emiffen*

l^oftigfeit nad^ bem angegebenen SUJafe in ein 33ted^ ein*

ejuöol^ren im ^Begriff ftanb. ®ie ^inberniffe jcbod^, mo»
burdf) iä) abgehalten morb, bie3?erfud^e nad^ ber SSorfc^rift,

nad§ ber biSl^erigen Syjetijobe angufteUen, loaren Urfad^e,

ba^ jd§ üon einer^ganj anbern ©eite gu ben ^l^önomenen
gelangte unb biefelben burdfj eine umgefe^rtc SDIetl^obc

ergriff, bie i^ nodfj umftönblid^ gu erjäl^Ien gebende.

^bm äu biefer Qdt tarn id^ in ben §att, meine

SBol^nung ju oeränbern. Sturfj hahti l^attc id^ meinen

friil^ern ^orfa§ vov 3(ugen. ^n meinem neuen Ouartier

traf id^ ein langet fc^maleS 3iiw"iß^ ^^^ einem genfter

gegen ®übmeft; ma§ pttc mir ermiinfd^ter fein fönnen!

i^nbeffen fonb fid) bei meiner neuen (Sinricfjtung fo oiel

gu tun, fo mani^e |)inberniffe traten ein, unb bie bnnllt

^ainmer l'ani nid§t gu ^tanbe. ®ie ^riSmen ftanben ein=

ge^acEt, luie fie gekommen roaren, in einem haften unter

bem ^ifd^e, unb ol^ne bie Ungebulb be§ jenaifd^en 33c=

fi^erS l§ötten fie nod^ lange bo fielen fönnen.

^f)ofrot 33iittner, ber alteS, mag er non S3üd^ern unb
i^nftrumenten Befofe, gern mitteilte, uerlangte jebod^, mie
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c8 einem oovfid^tigeu (Eigentümer geziemt, boß mon bic

geborgten (Sachen nic^t aü^ulonge 6er)oIten, ha^ man fte

zeitig 5nrürfge&en nnb lieber einraol luieber oufS neue

borgen foHe. (Sr loor in fold^en fingen nnoergeffen unb

liefe e§, menn eine geioiffe ^tit oerfloffen mar, an ®r=

innernngen nic§t fehlen. Wlit folrfjen moHte er mid^ ^wat

n'idjt unmittelbar angeljen; oEein burd^ einen f^reunb

erljielt id) 5Rod^ricf)t uon ^ena, ber gute Tlann fei un=

gebulbig, ja em^jfinbiic§, ba)^ i^m bcr mitgeteilte Stpporat

nic^t mieber gugefenbet merbe. ^c^ liefe bringenb um
einige g-rift bitten, bie id) auc^ erhielt, aber aud^ nid)t

beffer anmenbetc : benn id) mar uon gan^ onberem ^ntereffe

feftge^alten. ®ie garbe, jo roie biz bilbenbe ^unft über=

l^aupt, l^atte menig teil an meiner 9lnfmer!jam!eit, ob icf)

gleid^ ungejäl^r in biefer @f)Oc^e, bei ®elegent)eit ber

©ouffurifcljen Steifen auf hen SJJontblanc unb be§ bobei

gebraud^ten .^ganometerS, bic ^^önomene ber |)immel§*

bläue, ber blauen <S>d)aüm u. f. m. gufammenfi^rieb, um
mic^ unb anbrc gu überzeugen, ba'^ ba^ SBlaue nur bem
(^xabe nad) uon bem (Sc^roor^en unb bem ginftern oer-

fct)ieben fei.

(So oerftrid^ abermals eine geraume 3^i*r ^^^ leichte

35orrid§tung be§ genfterlaben§ unb ber Eleinen Öffnung
marb oernad^löffigt, alö id^ oon meinem jenoifd^en ^^reunbc

einen bringenben 33rief erhielt, ber mid^ aufg leb^afteftc

bat, bie ^riSmen äun'idfäufenben, unb menn e§ oud^ nur

märe, ba'^ ber Sefi^er fid^ oon i^rem !Dafein überseugte,

bofe er fte einige ^eit mieber in S3ermol^rimg ^ätte; id)

foEte fie at^bonn gu längerm (5)ebraud§ mieber 5urürf=

erl^alten. ®ie Slbfenbung aber möd§te id§ ja mit bem
5urücffe^rcnben 93oten bcroerffteUigen. ®a id^ mid^ mit

biefen Unterfud^ungen fo balb nid§t abzugeben l^offte, ent=

fc^lofe id) midj, ba^ geredf;te S3erlongen fogleicfj ^u erfüllen.

«Sd^on Ijattc id^ ben haften l^eroorgenommen, um i^n bem
33oten äu übergeben, al§ mir einfiel, id) motte boc^ noc^

gefc^roinb buri^ ein ^riSma feigen, raa§ ic^ feit meiner

frül^ften ^ugenb nic^t getan ^otte. ^c^ erinnerte mic^

mol^l, bofe atteS bunt erfc^ien; auf meiere äßeife jebod^,
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loor mir nic^t mel^r gegcmoärtig. ööcn ßcfanb iä) mid^

in einem üöllig gemeinten ^i^iiwc^; ic^ evitiortete, olg ic^

ha^ ^riSmo üor i)ie 5lugen na^m, eingeben! ber S^em*

tonifd^en X^eorie, bie ganje roeifee Sonb nad^ üerfd^ie=

benen (Stufen gefärbt, bn§ uon ba inS Stuge jurüdf*

fel^renbc Si(^t in fo oiel farbige Sid^ter gerfplittert gu

feigen.

Slber mie oerronnbert inor id^, ol8 bie burd^S ^riSma
ongefdfjoute mei^e SBonb naä) mic oor meife blieb, bo^

nur ba, wo ein ®unfle§ bron ftiefe, fic^ eine mel^r ober

meniger entfd^iebene gorbe geigte, baJ3 gule^t bie ^enftcr^

ftäbe am allerleb^afteften forbig erfc^ienen, inbeffen om
Iirf)tgrauen |)immel brausen feine ®|)ur oon f^ärbung

ju feigen mor. ©^ beburfte feiner longen Überlegung,

fo erfcinnte td§, ba^ eine ©renge notmenbig fei, um
gorben l^eroorgubringen, nnb id^ fipradfj roie burd^ einen

i^nftinft fogleid^ oor midfj laut au§, bajj bie 9^Giotonifrf)e

Se^re folfd^ fei. 9^un mar an feine 3"^"^fenbung ber

^riSmen mel^r gu benfen. ®urd) mand^erlei Über=

rebungen unb ®efö0igfeiten fuc^tc ic^ ben (Eigentümer

ju berul^igen, metd^eS mir an^ gelang, ^c^ oereinfod^te

nunmehr bie mir in Qimmzxn unb im f^reien burrf)§

^ri^ma oorfommenben §ufättigen ^l^änomene unb erl^ob

fie, inbem id§ mid^ blofe fd^roarger unb meiner tafeln

bebiente, ju bequemen SSerfud^en.

®ie beiben fid^ immer einanber entgegengefe^ten

Sßönber, bie SSerbreiterung berfelben, bo§ Übereinanber=

greifen über einen ließen ®treif unb ba^ babnx^ ent*

ftel^enbc &xün, mie bie ©ntftel^ung be§ 9floten beim Über»

einonbergreifen über einen bunflen ©treif, oHe§ entroidfelte

fid^ oor mir nad^ unb nod^. 5(uf einen fd^roarjen ©mnb
|atte id^ eine mei^e «Sd^eibe gebrad^t, roeld§e, in einer

geroiffen (Entfernung burd^S ^riSma angefe^en, ba§> be=

fannte ©peftrum oorfteHte unb ooUfommen ben 9f?erotoni=

fd^en ^ou|jtDerfud^ in ber camera obscura oertrat. ©ine

fd^marje ©c§eibe ouf l^eHem (Sirunb modf;te ober oud^ ein

farbiges unb geroifferma^en nod^ präd^tigereS (SJef^enft.

333enn ftd§ bort bog Sid^t in fo oielerlei gorben ouflöft,
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fogte i^ 5U mir felöft, fo müfete jo l^tcr ou^ bte ginftenitS

oI§ in gar6en oufgelöft onge[e|eu roerbett.

®er S(p:parrtt meiner Stapeln mar forgföltig unb rein«

Iic§ äujnmmengefcTjafft, oereinfod^t fo oiel mic mögltd§ unb

fo eingertd^tet, bofe mon bie fömtlitfjen ^^önomene in

einer geiuiffen Orbnung baöet Betrauten fonnte. ^^
roufete mir im ftitten nid^t roeuig mit meiner (Sntbetfnng,

benn fte fd^ien ftc^ an mond§e§ öi§^er oon mir (Srfa!§me

unb ©egIauBte onsufc^liefeen. ®er ©egenfa^ oon marmen

unb falten garöen bcr 9Jla(er geigte fid^ l^ier in o&ge=

fonberten Blauen unb gelBen 9flönbern. S)o§ SBlaue er»

fd^ien gleid^fam aU ®rf)leier be§ ©d^roorgen, mic fic^

ba§> ®eIBe oI§ ein ®dfjteier be§ Sßei^en BemteS. ©in

.f)eUe§ mufetc üBer ba§> S)un?Ie, ein ®un!te§ üBer bo§

.^eße gefül^rt merben, menn bie ©rfd^einnng eintreten

fotttc: benn feine perpenbifulore (S^rcnje mar gefärBt.

®aS alles fdf)Io^ fic^ an baSjenige on, ujo§ id^ in bcr

.^unft yon Sid^t unb «Schatten unb in ber Statur oon

ap^arenten g^orBen gel^ört unb gcfeljcn l^attc. ®od^ ftonb

alles biefcS mir ol^ne ^ufammeu^ong oor ber ©eclc, unb

fcineSmegeS fo entfd^ieben, mic i^ e§ l^ier auSf^red^c.

!5)a i^ in fold^cn fingen gar feine ßrfal^rung ^otte

unb mir fein 3Scg Befannt mar, auf bem id^ l^ättc fidler

fortroonbeln fönnen, fo erfud^te id^ einen Benad^Barten

^l^gftfer, bie ^?efultate biefer SSorric^tungen ^u prüfen.

^^ l^atte il^n oorl^cr Bemerfcn laffen, ba^ fte mir 3»ueifel

in SlBfid§t ouf bie Slemtonifc^c ^^eoric erregt Ratten,

unb ]§offte fidler, ha^ ber erftc 33lidE au^ in i^m bie

ÜBcräcugung, oon ber id§ ergriffen mor, oufregen mürbe.

5iEein mie oermunbert mar id§, al§ er groar hie ©rfd^ci*

nungen in ber Orbnung, mie fic il^m oorgefü^rt mürben,

mit ©eföHigfeit unb 5ßeifall aufnahm, aBer guglei^ oer»

fid^erte, ha^ biefe ^pnomene Befannt unb auS ber

9^erotonifc^en St^eoric ooHfonimcn erflärt feien. ®iefc

g^arBeu geprten feineSmegeS bcr ©rense, fonbern bem

8idE)t gauä ottein an; bie ©rense fei nur ®elegen]|eit,

ba^ in bem einen gott bie meniger refrongiBten, im

onberu bie me^r refrangiBlen (Strahlen gum SSorfd^cin
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Jörnen. ®a§ SBctfec in bcr Tlitie fei ober itoci^ ein 5U«

föttimengefe^teg, bmä) 33re(f)ung ntc|t fe^oricrte§ Sic^t,

ba^ ttu^ einer gnnj eigenen SSereinigung forbiger, ober

ftufenraeifc über einnnber gefd^obener Sld^ter cntf^ringc;

mcld^e^ Qlle§ bei Newton felbft unb in ben naä) feinem
©inn oerfafeten Sßüd^ern umftönblic^ ju (efen fei.

^ä) mod^te bagegen nun einioenben, n)o§ id^ rooUtc,

bafe nämlid^ ha§ SBioIette nidjt refrangibler fei aU bo8
®elbc, fonbern nur, roie biefeS in ba^ ^e^e, fo jencö in

ba& 2)unfre J^tneinftro^te; idfj mod^te anführen, ba^ bei

road^fenber ^Breite ber ®äume ba^ SSei^e fo lüenig at8

bog (Sd^raorje in g'arben gcrlegt, fonbern in bcm einen

goKe nur burd^ ein äufammengefe^te^ ©rün, in bem
nnbem burd^ ein äufammengcfe^te§ 'Stot jugcbedEt loerbe;

lurj, iä) ttiod^te mid^ mit meinen SBerfud^en unb Über=

jeugungcn gebörben, roie idf) rooUte: immer oernal^m id^

nur bo§ erfte Srcbo unb mufete mir fagen laffen, bo^ bic

3Serfud^e in ber bunften Sommer meit mefjr geeignet

feien, bie molare Slnfidfjt ber ^l^önomene ^u oerfd^affen.

^d^ joor nunmel^r ouf mid§ felbft gurütfgemiefcn;

bod^ fonntc id^ e§ ni(|t ganj loffen unb fe^te nod^ einige=

mal QU, ober mit eben fo menig &Uid, unb id^ mürbe
in nii^tS geförbert. 9JjQtt fol^ bit ^^önomene gern; bic

Ununterri^tetcn omüfierten ftd^ bamit, bie Unterrii^teten

f;procfjen tJon S3red§ung unb Sred^borfeit unb gloubten

fid^ boburd§ oon oUer meiteru Prüfung loSäujör^ien.

9^od§bem id^ nun biefe in ber golge oon mir f üb jeftiu

genonnten S?crfud§c in§> Unenblid^e, jo Unnötige üeroieI=

föltigte, SBeif3, (Sd^morg, ®rau, 33unt in allen SSerl^ätt=

niffen on unb über einonber auf Stofeln gebrad^t l^otte,

roobei immer nur ba^ erfte fim^le ^^önomen, blo^ onberS

bebingt, erfd^ien, fo fe^te id^ nun au^ bk ^ri§men in

bic ©onne unb rid^tete bie camera obscura mit fd^roorj

au0gefd§logenen Söänbcn fo genou unb finfter al§ mög=

lid^ ein. S)a§ foramen exiguum felbft mürbe forgfölttg

ongebrod^t. Sltlein biefe bcfd^rönften jtafd^enfpieler=

bebingungen l^otten !cine bemalt mel^r über mid^. 2lIIc§,

n)o§ bic fubje^tioen SSerfucf)e mir leifteten, moHte id^ oud^
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burd^ bie objeEtuicn barftellcn. 2)ic ^(ein§eit ber ^riSmen

ftonb mir im Söege. ^d) liefe ein gröfeere§ aitS «S^iegcl-

{rfjciöeu äufammenfe^cn, buvrfj meld^eS ic^ mm, oermittelft

oorgefd^ofiener QU§gefc§uittcner poppen, aKe§ ba^jcnigc

6 Ijcruorsuöringeu fuci^te, ma§ ouf meinen Stofeln gejc^en

mnrbe, menn man fie burd^S ^riSmo öetratfjtete.

!l)ic ®ad^e lag mir am ^erjen, fie öefrfjäftigtc mi^;

aöer ic^ fanb mic§ in einem neuen una6fe^lid§en treibe,

meld^eg gu burdjmeffen id§ mic^ nic^t geeignet füllte.

xo 3d) fa^ mi(^ nöerall noc^ Teilnehmern um; i^ ^ätte

gern meinen %\)\iaxat, meine SßemerJungen, meine SSer=

mutungen, meine Überjeugungen einem onbern üöergeöen,

nienn ic^ nur irgenb ptte ^offen können, fie fruchtbar

16 9tII mein bringcnbeS SDZitteiten mar oerge6en§. ®ic

folgen ber fronjöfifd^en S^eüolution l^otten atte Gemüter

aufgeregt unb in jebem ^rioatmonn bm 9iegierung§=

bnntel erioecEt. 1)ie ^^ijfifer, oeröuuben mit ben (E^e=

mifern, maren mit ben ®a§arten unb mit bcm ^atoaniS-

20 mu0 befdjäftigt. Überall fanb icf) Unglauben an meinen

35eruf ^n biefer ©ac^e, überall eine 2lrt von 5lbneigung

gegen meine 33emül)ungen, bie fid), je gelehrter unb

fenntni§rci(^er bie 9)tänner maren, immer me^r al§ un=

freunblic^er SSibermitte jn öufeern pflegte.

26 ^öd^'it nnbanfbar mürbe i^ hingegen fein, mcnn ii^

^icr ni^t biejenigen nennen rooHte, bie mid^ burd^ ^Jei*

gung unb 3wti'^öuen förberten. ®er |)er§og von SSeimar,

bem id^ von jel^er alle 33ebingungen eineg tätigen unb

froren Seben^ fd^ulöig gemorbcn, vergönnte mir au^
30 bieSmal ben 9laum, bie 9J?uf3e, bie SSequemlic^feit gu

biefem neuen SSorl^aben. ®er |)er3og ©ruft oon ©ot^a

eröffnete mir fein p^9fit"alifd)e§ Kabinett, moburd^ id^

bie SBerfud^e gu oermannigfaltigen unb in§ ©röfeere ju

führen In ftanb gefegt rourbe. ®er ^rin§ 5luguft oon

35 (Siot^a oere^rtc mir ou§ ©nglanb oerfdjriebene föftlidjc

foiuol^l einfache aU ^ufammengefe^te ac^romatifd^e ^ri§=

men. ©er g^ürft ^rtma§, bamalä in ©rfurt, fd^enftc

meinen erften unb allen folgenben ^erfuc^en eine un»
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unteröroc^ene SlufmcrEjonifeit, ja er öegnabtgtc einen

umftönbltci^cn Sluffn^ mit burd^gel^enben ^ianböemer»
fangen von eigner ^anb, bsn id) nod^ qI§ eine pd^ft
fd^ö^fiare ©rinnernng unter meinen ^nfiieren oermo^re.

Unter ben (S^ete^rtcn, bie mir uon tf)rer (Seite 93ei= s

ftanb leisteten, 5ä^lc id) 5luntomen, ß^emifer, Siteratoren,

^^iIofo|j]§en roie Sober, «Sömmerring, (^öttling, SBoIf,

gorfter, ©d^eUing; l^ingegen feinen ^l^gfifer.

97iit Sid^tenöcrg forref^jonbierte irf) eine ^^itlang

unb fenbete i§m ein ^aax aii^ ©efteHen öeroegltd^c lo

©d^irme, looron bie fömtlicfjen fuöieftioen (Srfd^einiwgen

auf eint Bequeme 2Beifc bargefteKt merben fonntcn; in=

gleid^en einige Sluffö^e, frcilirf) norf; rol§ unb ungefd^Ioc^t

genug. (Sine Zeitlang antmortcte er mir; al§ id^ aöer

jule^t bringenber marb unb ba§> efel^aftc SRemtonifdfje i&

2BeiJ3 mit ©eioalt ucrfolgtc, hvcid) er ah, über biefe Singe
gu fd^reiben unb 5U antmorten; ja er Tjattc uid^t einmal

bie greunbltdfjfeit, ungeachtet eineS fo guten 33er|ältniffeö,

meiner 33ei träge in ber legten 5lu§gabe feinet ©ry^
Ic6enS gu ermäl^nen. ®o mar i<^ benn micber auf 20

meinen eigenen SiSeg gemiefen.

©in entfd^iebeneS 2(;percu ift wie eine inofulierte

^ranfl^ett anjitfel^en: man röirb fte nicfjt Io§, 6i8 fie

burd^gefäm^ft ift. ®d^on längft l^atte id^ angefongen,

über bie ®ac^e nodjäulefen. 3)ie 9?ad^beterei ber ^om= 25

;penbien mar mir balb guroiber unb il^re befd^ränfte (Sin=

förmigfeit gar gu auffattenb. ^d^ ging nun an bit

91emtonifd)e O^tif, auf bie ftd^ bod^ äule^t jebermann
h^0Q, unb freute mid^, bo& ^a^tiofe, ^alfd^e feine§ erften

®5perimentg mir fd^on burd^ meine tafeln anfd^aulidfj 30

gemad§t gu l^aben unb mir ba§> gange 9?ätfel bequem auf=

löfen ju fönnen. Sloc^bem iä) biefe S3or^often glücflid^

übermöltigt, brang td^ tiefer in ba§> 33u(^, roieberl^olte

bie @5^jerimente, entmiifelte unb orbnete fte unb fanb

fel^r balb, ba^ ber gange gel^Icr barauf berul^e, ba^ ein 35

fompIigierteS ^pnomen gum ©runbe gelegt unb ba^

©infoc^erc an^ bem ^wf^tninengefe^ten erfiört merben

foHte. 9D^and§e ßeit unb mond^e ©orgfalt jebod^ beburfte
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e», um bie ^rrgänge alle 511 bitrc^njanbern, in raelc^e

9^etüton feine 9^nrfjfoIger gu oeriyirren &eliebt Ijot. ^ier«

ju juaren mir bie Lectiones opticae Tjöd^ft De^ilflic§, inbcm

biefe einfad^ev, mit me^r Slnfrici^tigfeit itnb eigener Ü6cr=

5 ('^engnng beg 3Serfoffer§ gefd^rieBen finb. !5)ie fftefultate

biefer 93emütjungen entf^ält mein ^olemifc^er Steil.

üföenn i^ nun an'i biefe SSeife ha§> d^runblofe ber

9^eiütonifc^en Seigre, 6efonber» nod^ genauer ©infid^t in

ba^ ^l^änomen ber 5ld^romafie, ooUfommen ernannte, fo

10 fjolf mir 5U einem neuen t^eoretlfcfjen 3Seg jene^ erfte

©eraal^riuerben, ba^ ein entf^iebeneS 5lu§einanbertrcten,

©egenfe^en, 3?erteilen, differenzieren, ober roie man e§

nennen moHte, 6ei bm ^ri§matifd§en g-aröencrfd^einungen

ftatt^obe, roeld^eS id§ mir fur^ unb gut unter ber gormel
15 ber ^Polarität jufammenfafste, von ber id^ üöergeugt roor,

ba'ii fie auc^ 6ei ben üörtgen g-aröen^jpnomenen burd^=

gefiil^rt roerben fönne.

5Sa& mir insmifd^cn al§ ^rioatmann nic^t gelingen

mochte, 6ei irgenb jemanb ^eilna^me gu erregen, ber

20 fic^ gu meinen Unterfud^ungcn gefeilt, meine Üöer^eu*

gungen aufgenommen unb barnad§ fortgearöeitet Ijätte,

ba§> rooEte iä) nun aU 5(utor uerfud^en, idf) nioltte bie

grage an btt§> größere ^u6lifum Bringen, ^ä) fteEte

bal^er bie notmenbigften Silber pfammen, bie man Bei

25 ben fuBjeftioen Sßerfui^en gum ^runbe legen mufete. (Sie

luaren fd^tüor§ unb meife, bamit fie al§ 5lpparat bienen,

bomit fie jebcrmann fogleid§ burd§§ ^riSma Befrfjauen

fönnte; anbeve maren Bunt, um gu geigen, mie biefe

fc^roargen unb meinen 33ilbcr burd§§ $ri§ma oeränbert

30 mürben. ®ie 9^ä^e einer ^artenfaBri! oerantafete mid^,

baS> gormat oon ©pielfarten gu mäl^len, unb inbem id^

SSerfu^e Befd^rieB unb glefd^ bie ©elegeni^eit, fie an5U=

fteüen, gaB, glauBte id^ ba§> ©rforberlid^e geton äu l§aBen,

imi in irgenb einem Reifte b(i^ 5lpercu f^eroorjurufen,

35 bo§ in bein meinigen fo leBenbig gcmirft l)atU.

Stnein id^ fannte bamalS, oB id^ gleid^ olt genug

ttjar,, bie SSefd^ränftl^eit ber miffenfd§aftlidl)en (Silben no^
nic^t, biefen ^anbmerf^finn, ber mo^l etmaS erl^alten
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unb fort^jflansen, QÖer mä)t§> fürbern foitn, unb e8 loorcn

brei fünfte, bie für mtd^ fd^äblid^ roirften. (^rftlid^ §atte

ici§ mein fleinet .f)eft Söeitvnge §ur D^Jtif betitelt,

^Qtte id^ ß^romotif gesagt, fo lüäre e§ itnt)erföng=

lid^er geioejen: benn ba bie 0|)tiJ äum größten Steil

mat^ematijci^ ift, fo fonnte mib luollte niemonb begreifen,

wie einer, ber feine Slnf^jrüd^e an SWefefunft mad^te, in

ber £)ptit mixhn fönne. 3"^^^*^"^ ^^^^^ *4/ ä'^"^^ "it^*

gonj leife, ongebeutet, bafj id^ bie S^eiötonifd^e St^eorie

nid^t gulönglid^ l^ielte, bie üorgetrogenen ^^änomenc ^n

erklären, ^ierbnrd^ regte ic^ bk ganje ^c^nle gegen
mid) ouf, unb nun oerinunberte man fic^ erft Ijöd^ltd^,

rote jemonb ol^ne ^ö^ere ©inftd^t in bie SO^ot^emoti!

lüogen !önne, S^eroton ^u roiberf^red^en. ®enn ba^ eine

'^l)X)'\it unobpngig oon ber SJJatljematif e$iftiere, booon

fd^ien man feinen 33egriff mel^r gu l^oben. ®ie uralte

SBo^r^eit, ba^ ber äRotl^ematifer, fobalb er in bo§ g^elb

ber ©rfa^rung tritt, fo gut roie jeber anbere bem ^rrtum
unterroorfen fei, rooUte niemanb in biefem galle aner=

fennen. ^n gelehrten Rettungen, Journalen, 2Börter=

Büdnern unb ^oni^enbien fa^ man ftoljmitteibig auf midlj

l^erob, unb feiner oon ber (SJilbe trug SSebenfen, ben

Unfinn nocfjmalS obbruifen ^u laffen, ben man nun foft

l^unbert ^a^re aU ®lauBen§befenntni& roieberfjolte. Tlit

mel^r ober roeniger bünfel^after ©elbftgeföHigfeit betrugen

fid^ ®ren in |)alle, bie ©otl^oifdljen gelehrten Rettungen,

bie 3lllgemeine ^enaifd^e Siteratur^eitung, (^efjler imb
befonberö gifd^er in i§ren ;pr)i)fifalifd§en 3Sörter6üd^ent.

!Die ©ijttingifd^en geleierten Slnseigen, il^rer Sluff^rift

getreu, seigten meine ^emül^ungen auf eine 2Beife on,

um fie fogleid^ ouf eioig oergeffen äu mad^en.

^ä) gab, ol^ne mid^ l^iertfurc^ roeiter rühren p laffen,

boS groeite (Stü^ meiner 33 ei tröge l^erauS, roeldfje§ bie

fubieftiocn ^erfucfje mit bunten papieren entplt, bie

mir um fo roid^tiger loaren, ol§ babur^ für jeben, ber

nur einigermaßen in bie ©od^e fjötte feljen motten, ber

erfte SSerfud^ ber 9Jerotonifd§en O^tif oottfommen ent=

pflt unb btm SSaum bie St$t an bie SSurjet gelegt rourbe.
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^^ fußte ble SlölJilbung beg großen SBofferpriSmaS ^m=

5U, bie id^ aurfj raieber unter bie Stafeln be§ öegen=

«jörttgen SSerfeS aufgenommen TjaBe. ©§ gefcfjo^ bamolS,

lueil ic§ ju ben objefttuen SSerfuc^cn üBergugeljen unb

bie Statur qu§ ber bunf(en Kammer unb üon ben njtn^igen

^riSmen gu öefreien badete.

^a id) in bem 3Sal^n ftanb, benen, bie fid^ mit 91atur=

miffenfc^ciften obgeben, fei e» um bie ^l^änomenc gu tun,

fo gefctttc ic§, mie jum erften (StüdEe meiner 33 ei träge

ein ^afet harten, fo §um ^meiten eine g-oliotofel, auf

ujelc^er oHe f^ätle üon ^eEen, bunfeln unb foröigen

glä(^en unb ^Bilbern bergeftalt angebracht niarcn, bajs

man fie nur oor ftd§ l^infteEen, burci^ ein ^riSma Be=

trad^ten burfte, um otte§, mooon in bem ."pefte bie 9ftebe

mar, fogleid§ geroal^r gu merben. SlHein biefe SSorforge

mar gerabe ber <Sac^e l^inberli^ unb ber britte f^c^ler,

ben \d} beging. 25enn biefe ^afel, uiet mc!§r noc^ oI&

bie harten, mar unbequem ju ^acfen unb ju nerfenben,

fo ba'\i felbft einige aufmerffam gemorbne 8ieb§aber ftc^

besagten, bie 5B ei tröge nebft bem 5tpparot burdfj ben

Suc^l^anbel nid^t erhalten gu fönnen.

^i} felbft mar §u anbern SebenSmeifcn, (Sorgen unb
3crftrcuungen l^ingeriffen. g^elbgüge, jReifen, Slufentl^alt

an fremben Orten nal^men mir ben gröjsten Xeil mehrerer

i^a^re meg; bennod^ l^ielten mid^ biz einmal angefangenen

^etrad^tungen, ba^ einmal übernommene (S^efd^öft— benn

jum ©efd^äft mar biefe 33cfd§äftigung gemorben — auc^

felbft in btn bcmegteften unb jcrftreuteften SRomenten

feft; ja ic^ fanb Gelegenheit, in ber freien SBelt ^^öno=
mcne 5U bemerfen, bie meine @infici)t oermel^rten unb
meine Slnfid^t erweiterten.

9^od§bem id^ lange genug in ber 33reitc ber ^§äno-
mene l^erumgetaftet unb mancherlei SBerfud^e gemad^t
l^atte, fie ju fd)cmatifiereu unb ^u orbnen, fanb iä^ mid^

om mciften geförbert, al§ ic^ bie Gefc^möfeigfeit ber

:pl^9fiologifd^en (Srfd^einungen, bie 33ebeutfamfeit ber burd^

trübe SJiittcl l^eroorgebrad^ten unb enblic^ bie oerfatile

33 eftän bigfeit ber c^emifd^en SSirEnngen unb ©egenmir»
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fungen erfenncn lernte. |)iernod5 öe[timmte fid^ bie (ätn=

tcilutig, ber tdfj, lüelt tc^ fie nt& bie öefte befunben, ftctg

treu geöIieBen. 9lun liefe ficfj o^ne 9J?et^obe bie ^Älenge

oon ©rfal^rungen roeber fonbern tiod^ ocröinben; eS

lourben borjer t]^eoretifd)e (SiCtörungSorten rege, unb ic^ 5

ma^te meinen ^eg burd§ mond^e l^gpot^etifc^e Irrtümer
wnb ©injeitigfeitcn. jDoc^ tiefe iä) ben überall fid^ roieber

äeigenben ©egcn^o^, bie einmal an^gef^rod^ne Polarität

nid^t fal^ren, unb gmor um fo meniger, al§ ic^ mid^ burd^

fold^e ©runbfö^e im ftanb füllte, biz g-arbenleljre an 10

mand§e§ 35enad^&orte anguftfjliefeen unb mit manchem
Entfernten in 9^ei§e gu ftellen. 3luf bit]z Sföeifc ift ber

gegenroörttge (Sntmurf einer f^orbcnle^te ent*

ftonben.

Sflid^tS raor notürlid^er, ol§ ba^ i^ ouffud^te, ma§> 15

uns über bieje SDIaterie in ©d^riften überliefert roorben,

unb eS oon ben ölteften Reiten bi§ ju ben unfrigen nai^

unb nad^ ou^äog unb fommelte. !55urd^ eigene Slufmerf«

fatn!eit, burd^ guten Söiöen unb Steilna^me mand^cr

greunbe famen mir auc^ bie feltnern Sucher in bie 20

|)änbe; bo^ nirgcnbS bin id^ auf einmal fo oiel geförbert

toorben a\S> in ®öttingen burrfj ben mit grofeer Si6era=

lität unb tätiger 35ei^ilfe geftotteten ©ebroud^ ber un=

fd^öporen Süd^erfammlung. ®o l^äufte ftd^ oHmöl^lid^

eine grofee 3Tioffe oon 9l6fd§riften unb (Sjäer^ten, auS 25

benen bie SJJlaterialien §ur ^efc^id^te ber gorben-
lel^rc rebigiert morben unb raouon nod^ mand§c§ ju

weiterer Bearbeitung jurüdEliegt.

Unb fo mar id^, o^ne e§ beinol^e felbft öemerft ju

l^aben, in ein frembeS gelb gelangt, inbcm id^ oon ber 30

^oefie §ur bilbenben ^unft, oon biefer pr 9'^aturforfd^ung

überging unb bo^ienige, ma§> nur |)ilf§mittel fein foHte,

mid^ nunmel^r ol§ ^mtd anreijte. 216er al§ i^ longe

genug in biefen fremben 9f{egionen oermeilt l^atte, fanb

id^ ben glücElic^en SfiücEmeg gur ^unft burd^ bie ^Jl^gfio» ss

logifd^en garben imb burc^ bie fittli^e unb äftl^etifd^c

Sßirfung berfelben überl^aupt.

©in greunb, |)einrid^ SDIeger, bem ic^ fd^on frül^er
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in fStom moud^c SScIel^rung fc^ulbig ßctoorben, unterliefe

ntd^t, nnc^ feiner fRüiffcl^r, 511 bem einmol tjorgefe^tcn

3nie(f, ben er feI6ft roo^l in8 Sluge gcfofet l^otte, mitäu=

roirfen. 'üfla^ angcfteHten ©rfal^rungen, nad^ entniicEelten

©runbfä^en machte er ntond^en SSerfuc^ geformter S^i^'

nungen, um ba^jenige mel§r in§ Sid§t gu fe^en unb njenig=

ften^ für unS felöft gemiffer gu motten, mag gegen bnö

@nbe meines ©ntiüurfS üöer goröengeöung mitgeteilt

mirb. ^n ben ^roptjläen oerföumten mir nid^t, auf

mond^e§ l^inäubeuten, unb mer bo§ bort ©efogte mit htm
nunmel^r umftönblic^er Slu§gefül§rten oerglei^en roiH,

bem roirb ber innige ^wfowtmenl^ang nid^t entgel^en.

|)ö(^ft Bebeutenb 06er roorb für ha^ gange Unter=

nel^men bie fortgefe^te 53emü]^ung be§ gebadeten greunbeS,

ber forool^I 6ei raieberl^oltcr 9f{eife nad§ Italien oI§ ourf)

fonft Bei anl^altenber 93etro(^tung tion (Semölben bie

©efd^id^tc be§ Kolorits ^um oorgüglictjen Slugenmer!

6el§ielt unb biefelöige entwarf, roie mir fie in gmei 216=

teilungen unfern Sefern oorgetegt l^aöen: bie ältere,

mel^e l§gfiotl^etifd§ genonnt roirb, rocil fte, ol^ne genugfame

33eif|jiele, mel^r avi§> ber S^^atur be§ 9)Zenfc^en unb ber

^unft aU aus» ber ©rfal^rung gu entmitfeln mar; bie

neuere, meldte auf !5)o!umenten Berul^t, bie nocf) oon

jebermann 6etrad§tet unb Beurteilt merben fönnen.

^nbem i^ mic§ nun ouf biefe SSeife bem (Snbe

meinet aufrid^tigen 33eEenntniffeg nö^ere, fo roerbe idfj

burc^ einen SSormurf ongel^alten, ben id^ mir mod^e, ba'^

i(^ unter jenen oortrefflid^en SJlännern, bie mid^ getftig

geförbert, meinen uncrfe^Iid^en ©Ritter nid^t genannt

I|a6e. ®ort oBer empfanb id| eine 3(rt von 'k>^en, bem
Befonberen ®en!mal, meld§e§ id^ unferer g^reunbfd^aft

fd^ulbig Bin, bnrd^ ein ooreitigeS ®ebenfen SlBBrud^ gu

tun. Slun mitt i^ üBer bod^ in 93etrad§tung menfd^lid^er

Zufälligkeiten aufS !ür§efte Befennen, mie er on meinem
^eftreBen leBl^aften Slnteil genommen, ftd^ mit ben ^:§äno=

menen Be!annt gu madfjen gefud§t, ja fogar mit einigen

53orrid^tungen umgeBen, um fic| an benfelBen oergnüg=

lid^ 5U Belehren. 3)urd^ bie grofee 9latürlidf)feit feinet

(BoetieS SSJerfe. XL. 21
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®cnie§ ergriff er nid^t mtr fd^nett btc ^auptpunltt,

roorouf eS onfont, fonbern lücnn irfj mand^mat ouf

meinem ßefc^auli^en äöege äußerte, nötigte er mic^ burd^

feine refleftierenbe Äroft, normörtg ju eilen, unb rife mid^

gleid^fam on bo§ 3^^^^/ »öol^in id^ ftreöte. Unb fo münfd^e

id^ nur, bofe mir bo8 93efonbere biefer SBer^öltniffe, bie

mid^ nod^ in ber Erinnerung glüdflid^ modfien, 6alb ou8»

äufpred^en oergönnt fein möge.

2l6cr otle biefe gortfd^ritte roären bur^ bie uri'

geheuren ©reigniffe biefer legten ^al^rc noc^ furj vox

bem S^zl Qufgel^olten unb eine öffentlid^c 3)^itteitung

unmöglid^ gemorben, §ätte nid^t unfere oerel^rtefte ^er=

gogin, mitten unter bem ©rang unb (Sturm gerooltfomer

Umgebungen, au^ mi^ in meinem Greife nid^t oUcin

gefid^ert unb Deru^igt, fonbern jugleid^ oufS l^öd^ftc ouf=

gemuntert, inbem fie einer ©j^erimcntoIborfteHung ber

fömtlid^en, ftd^ nad^ meiner ©infidfjt nunmcl^r glürftid^

an einanber fd^lic^enben 9laturerfd^cinungen beijuroo^nen

unb eine aufmerffame SSerfammlung burd^ i^re ®egen*

löart 5u fonjentrieren unb ju beleben geruhte. ^icr=

burd^ allein mürbe i^ in ben (Stonb gefegt, aüe^ ^tufeere

äu uergeffeu unb mir bagjcnigc lebhaft ju oergegen=

lüörtigen, mag balb einem großem ^ubliJum mitgeteilt

luerben foHte. Unb fo fei benn auc^ l^ier am «Sd^luffe,

mie fd^on am Slnfange gefd^el^en, bie burc^ il^ren @in=

flufs glücElid^ ooUbradljte 9lrbeit biefer nidljt genug gu

uere^renben gürftin bonfbar geiuibmet.
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IV. Sm ©eologie

Öiteiatur : @. Äalifd^cr, eiuleitung uiib 9lnmci-£un0en tu

»b. 33 bcr ^empelfc^en (SJoet^e:=§lu0gaBe (1877). — 8. Wlil^,

©oet^e unb bie ©eologie (©tunben mit ©oet^e, l^erouSgege*

öcn üon 5B. «Bobe, 95b. 2, ©. 102 ff.).
— @. Sind, ©oet^eg

üBcrfjältniS gur aJlineralogie unb ©eognofie. :^eno 1906. —
S5. 0. aSiebermann, ©oet^e unb ba§ fäd^fifd^e (Srägebürge.

(Stuttgart 1877.

1. 9flebe Bei ©röffnuiig be§ neuen SergöaneS jn i^Imenan

(®. 3-7).

Söätjrenb ©oet^e im <SaoIe beS ^oft^aufeg bie dtzbe

rjicit, mürbe fie im ^xud unter bie ou^en oerfammelten

33ergleute oerteilt. 9Zac^ bem ®otte§bienft erfolgte bie feier^

lirfjc SBiebernufno^me be§ ^etrieöeS, rooßei ©octfjc bcn

crften ^ie5 tat.

Üöer ©oetfjeö Stnteil am 33ergöau in .^^Imenau ugl.

aufeer ber Einleitung: =y. ^. SS. 3?oigt, ßJefc^ic^tc be0 Slmc=
nauer SBergöaue§ (1821), unb u. Biebermann a. a. O.

«Seite 4, ^^ile 17
f. 2)aö Sergmer! mar gemeiufomei

aSefi^ üon ®aci)fen=3Beimar, ©ad^fen^^otfja unb ^urfac^fcn.

2. itöer ben ©vanit (®. 7-ii).

Steilmeife 1861, uoaftänbig 1877 in ber .^emvelfc^en 3(u§»

gaöe oeröffentlid^t. (Sin äJlonoIog be§ 2)i(|terforfd^erg, ber

fid^ auf einen ©ranitgi^fel, etitja ben SBrorfen, »erfe^t unb
fo einen uranfönglid^en Stoben unter fid^ füfjlt, als 93afiS

für feine SSeltfd^öpfung, bie oon ^ier öiS äum Ie^tgefd^affe=

neu ©liebe be§ ©angen, bem menfi^Iid^en ^erjen, oorbringen

fofl. ©in flüchtiger 2lnfa^ jur Söfung biefcr großartigen

Aufgabe ift ber «ßaffuä ®. 10, g- 14—32. ^ie 3rröeit, 6ci

beren JJieberfd^rift ©oetfjc fogleidij bcn 2)rudE in 3lu§fid^t

nimmt (11, 25), geprt in ben ^reiS beS geplanten „9ioman§
über ba§' SBeltaü^'

(f. (£inl. (S. VII, ugl. 33b. 2, ©. 354) unb
gibt eine 2lnf(^auung üon beffen ^on unb 9[rt. SDiftievt am
18. Qfan. 1784.



326 Sltttncrfunncn

8, 15. ®oct§e folgt (jier unb fonft bcr Jlntd^auung üon
€[6rQ]^om @ottlo6 Söcrner, njonad^ ein Urmecr anfänßlic^

btc oanje (£rbe umgab unb fid^ aUmöl^Iit^ fcnfte.

3. 3»t ©coloflie, fiefonbwö bcr bö^mifc^cn (®. 12—25).

^m bxiüen ^eftc „3ur SRaturroiffcnft^oft''' 1820 er«

fdjtencn. 2lud^ ^icr (14, 30 ff.) jetgt firf) bie Sleftgnotion,

bte allen bicfen fpöten 9JlitteiIungen ^octf)e8 über feine ux-

fprünglid^ größer geplanten naturmiffenf^aftlic^cn Slrbeitcn

eigen ift.

15, 5. ^ier unb roeiter^in l^aben mv bie ®oten bei*

bisherigen S)rurfc nad^ ©oet^eS ^agebud^ öerid^tigt.

4. ©rratifc^e mMt (®. 25 f.).

3ucrft 1894 in ber Söeim. 2tu§g. (2. mt. 33b. 10, <S. 92

bis 94) gebrurft. SDaS Problem ber erratifc^en ©lötfe 6e=

fdf)äftigte ®oet^e in feinen legten SebcnSial^ren fe^r lebhaft,

ugl. bie Einleitung ©. XVII f. 35ic ©efpröc^Sform bc8 t)or=

liegenben ©tüdeS erfc()eint junäd^ft auffällig, fic ertlärt ftdf)

ober burd^ eine gleid^^eitig non bem Herausgeber ber ^w
bilöumS'SluSgabe unb mir gcmad^te Seobad^tung. ^n „2BiI=

Iielm SReifterS ^anberjofjren^' (S3b. 20, ®. 22 ff.) führen

^^erfonen, bie fid^ für ben praüifd^en 93ergbau roie für bie

Geologie intcreffieren, ein ©cfpräd^ über bie ÖJeftaltung ber

©rboberflöd^e unb bie babei rairJfnmen SIräfte. ^lutoniften

unb Sfleptuniften fielen fid^ gegenüber, unb eine britte, ganj

uermegenc Partei löfet gar fertige ©ebirge als SD^letcore

niebcrfattcn unb beruft fid^ bafür auf bie erratifdljcn S3lödEe.

dagegen trogen nun „ämei ober brei ftiKe ®äfte'^ bie gleid^c

Srflörung biefer Slörfe oor, mie unfer ©efpröd^ fie bietet,

©oet^e moUte olfo boS in bcr enbgültigen g^offung ber

„2Sanberiotjrc^' nur hirj berid^tete ©efpröd^ onfönglid^ in

dttbe unb ©egenrcbc ouSfü^ren. 9tlS ein roid^tigeS Zeugnis

für ein frnd^tboreS geologifdljeS Slpercu ouS ®oet^eS pd^ftcm

5llter 5oben mir boS ©efprädl; Ijier aufgenommen, obroop eS

eigentlid^ ein ^^orolipomenon ^u ben „SBonberjo^ren^' oor=

fteOt.

26, 4. ®tott „bod^'^' ift „aut^'' überliefert, (.^örfe^ler.)

5. ©eologift^c Probleme (©. 27-29).

3uerft 1833 in Bb. 11 ber „9loff)gelaffenen SSerfc'^' ge=

bructt, üon S. aWildfj olS ein unfertiger, uon (grfermonn iütH=
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fürlid^ crßänäter Sluffo^ erfannt. 3fm uorliegen&cn SDrutf tft

©oetfjeä $;e5t auf ®ruub ber 8e§arten aug ©dermnnnS po[t=

Runter 9lcba!tiou loie&cr^ergefteQt. S)te 6et biefer Siebaftion

erfolgte SSerunftaltung einiger geologifd^en Slrbeiten rairb

8. Wlil^ bemnäci^ft nä|er barlegen.

27, 1—3. S)iefc oon @oet§e öefömpfte 9J?einung ift

bie rid^tigc.

27, 30. ©inen 6efonberen Spornen: ®ufferlinien (franä-

gouffre), tjgl. aSeim. 3lugg. 2. Slot. a5b. 10, ©. 52, 8. .^ier

folgt in ber ^anbfcfjrift, eingedämmert: „SiefeS alle§, fo

mie bie Sage ber ^äler, in meieren bie alten ©letfd^er bi§>

an ben ©ee Tjerunterfü^rten, ift au§äufü^ren.^' 35a alfo

©oet^e biefe ©teile unfertig l^interlaffen fjatte, fo erfe^te

(JtJcrmann fie burd^ ben folgenben 2l6fdfjnitt auS einem an=

bereu f^afäifel: „3ur ©eologie. «Rooemöer 1829^' (SSeim.

SluSg. 2.2l6t. SBb. 10, ®. 95):

„^älte.
„3u bem üielen @i§ 6raud^en mir ^älW. ^^ ^abe

eine SSermutung, ba^ eine ©podje großer ^älte roenigftenS

über duropa gegangen fei, etwa gur S^it, aU bie SBaffer

ba^ kontinent nocf; ctroa biä auf 1000 Q^ufe ^ö^e ßeberftcn

unb ber ©enfer ®ee äur Staugeit nod^ mit ben norbifc^en

Speeren äufommenfjing.

„S)amoI§ gingen bie ©letfc^er beä ©aooger @ebirg§
bi§ an ben ®ee, unb bie noc^ biS> auf ben Ijeutigcn 3:ag

auf ben (SJletfd^ern niebergefjenben langen ©tcinrei^en, mit

bem (gigennamen ©oufferlinien bejeii^uet, fonnten eben fo

gut burd^ ba§ ^xve^ unb ^ranfetal Ijeruntersie^en unb bie

oben fid^ ablöfenben greifen unabgeftum;)ft unb aögerunbet

in il^rer natürlid^en ©d^tirfe bi§> an ben See bringen, mo fie

un§ nod^ tjeut^utag bei $;^onon fc^arenitieife in 33errounbe=

rung fe^cn.'^

28, 4 f. 3)ie oor bem 9}tu)eum aufgefteltte 6Jranitfd^a(e

im Suftgarten gu 33erlin.

28, 11. 5)er ^»eilige S)amm ift eine au§ lorferen Riefeln

beftefjenbe, 3—5 SReter ^o^e unb 4 Kilometer lange drfjö^ung
an ber Oftfec bei 2)o6eran.

29, 23. ^ier Ijat ©tfermann ein nid^t 5ugefjörigc§ ©tücE
angefd^loffen, an bem er su biefem ^roetfe ben abgeßrod^encn
Slnfang ftrid^, ben mir burctj ©inflammerung beäeicljnen:

„[. . . unter cinanber betrachte, barf idf) nid^t beteuern, ba
id) eine foldje Stufflärung mein ganaeö 8eben geroünfdjt.
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„SSon mand)em onbern, maä id^ im ftilleu ^egc, mit»

äutcilen, finb' t^ toorjl ^offung unb ©ammlung.]
,,SDie ©Qd^e mag fein, toie fte niill, fo mufe gef^ricficn

ftcl^en: bafe ic^ biefc öermolcbcitc ^oltertommer ber neuen

2BeItfd^öpfung üerflud^e! Unb e§ njirb geroife irgenb ein

junger geiftrcid^cr Wlann oufftel^en, ber fit^ biefcm aflgc«

meinen oerrücEten Sonfcn§ gu roiberfe^en Wlut l^at.

,,:^m gonjen ben!t lein aJienf«^, bofe wir, oIS fe^r bc-

fc^ränße fd^mod^e ^erfonen, unS umS Ungeheure öefd^äftigen,

ol^nc äu fragen, toie man il^m gemod^fen fei. 3i)enn maß
ift bic gon^e .^eberei ber ®e6trge äulc^t ulö ein med[)a=

nifd^eö Wittel, ol^ne bem SBerftanb irgenb eine aHöglic^-

feit, ber ©inbilbungSfraft irgenb eine $;ulid^leit ju oer*

leil^en? (£§ finb blofe SBorte, fd^Ied^te SSortc, bic mcber

Segriff nod^ 93ilb geben, .^iemit fei genug gefagt, nio nid^t

äu üiel.

„®a8 ©d^recElid^fte, maä man pren mufe, ift bie roieber^

fjolte SBerfid^erung: bie fömtlid^en S^oturforfi^er feien i^ierin

bcrfelben Überzeugung. 2Ber aber bie SÖJenfd^en fennt, ber

«jeife, mie baä gugefjt: gute, tüd^tige, fü^ne Söpfe pu^en
bmä) SBa^rfd^einlid^Ieiten fid^ eine fold^e aJieinung ^erauö;

fic machen fi^ Stnl^änger unb ©d^üler; eine fold^e 9JZaffe

geroinnt eine literorifd^e ©emalt, man ftcigert bie ajleinung,

übertreibt fic unb fü^rt fie, mit einer gemiffen Ieibcnfd^aft=

lidtjen Semegung, burd^. |)unbert unb aber i^unbert mo^U
benJenbe, nernünftige Sülänner, bie in anbern ^äd^ern ar^

beiten, hie aud^ il^ren SreiS moüen lebenbtg mirffom, geehrt

unb rcfpeJtiert fefjen, mag fjaben fie SBefferS unb ÄlügcrS

ju tun, als jenen ifjr Q^elb gu laffen unb i^re 3wftitti*n"ng

5u bem p geben, maS fie nid^tä angelet? S)aS l^ei^t man
oBbonn: allgemeine ttbereinftimmung ber ^^orfd^er.

//S^ §ööe biefeS, maS id^ fjier fage, in concreto an ganj
mürbigen Sölännern gefefjen ; itjre ^a^e mar : im Q^elbe ber

SRaturle^re i^r ^ciä), i^r ©efc^äft, i^re Erfahrungen unb
aSiffen ju innigen, ^u ifolieren, gu üerüoüftänbigen unb
burd^äuarbeiten. ^ter maren fie oortrefflic^, bux^ Unter»

fd^eiben unb Drbnen bele^renb, il^r Urteil fidler — genug,

pd^ft f(^ä^en§mert. ^n anbern gäd^ern rooren fie ganj
gemein. 2Ba§ ber $;ag ptte, ma& ber $;ag brai^tc, mag
ollenfallS in Sompenbien unb 3eitfd^riften ftanb, baö mußten
fie, baä billigten fie, nal^mcn aber oud^ nid^t ben geringften

meiteren Slnteil baran.''
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6. ÜBcr bic S5ilbung bcr ©rbc (®. 29-38).

$5a8 oorbcrc ber öeibcn l^ier oeretnigten (Stiirfe ift sucrft

1894 in ber SBeint. Stugß. (2. 8l6t. Sb. 10, ®. 205—207) ßc^

bruift. (£8 liegt in ber |)anbfd^rift eineg in ben 2l(^täiger=

unb äu Slnfang ber ^Reunsigerja^re oon ©oet^e 6efd^äftigten

©d^reiöerS oor. ®o§ sroeite, perft in ber ^cmpelfd^en 3lug-

c\ahe gebrütete ©tüif ift oon ^fitemer gefeinrieben unb fättt,

itJie Sßogcl {5Reue ^a^röüd^er für bog Haffifcfje Slltertum VII,

63) naturales, in ha^ ^a^v 1806. SBeibe Sluffä^e gepren äu

ber oon dJoet^e lange geplonten ©rbgefd^id^te, bie er 1781

in einem „diotnan liöer baä SBeltaH^' (ogl. @inl. ©. VII unb
o6en ©. 325) nieberlegen rooHte unb oon ber er fpöter oer=

fd^iebene Slnfö^e ju Rapier brachte, o^ne Ü6er ©lEisäen unb
f^ragmente pnau^äuJommen. 55on biefen Bringen wir Ijier

bie smei öebeutenbften; sroet toeitere finben fid^ in ber

SSeint. 3lu§g. 2. Sltit. SBb. 13, ^orolipomcna 292 unb 293.

31, 8. ®er Zeict örid^t leiber ba aß, loo bie ^Darlegung

ber ^tipotl^efe Beginnen fott. S)o§ SSefentlid^e oon bicfer

.^tipot^efe finbet fic^ njo^I in bem gjociten ©tütf, boS ^itv

niä)t im einzelnen erlöutert unb !ritificrt merben fann. @§
mirb ja au^ niemanb barin geologifi^e ^clel^rung fud^cn.

S)ie ©efomtanfd^auung fte^t ber St^eorie 3Serner§ narje.

37, 27 ff. «gl. S3b. 24, ®. 46, 19 ff.

37, 31. Telliamed [3lnagramm be§ S3erfaffer§ be SOlaiaet]

ou entretiens d'un philosophe Indien avec un missionnaire

frangois sur la diminution de la mer. Amsterdam 1748.

7. 5t^^onftif(^ (<S. 39).

©cbrudt 1822 im oierten |»efte „3ur 9laturnjiffenfrf)aft^'.

8. SScr^ältmS jur SSiffenft^aft, 6cfonbcr§ gut Geologie
(®. 40—43).

©ebrurft 1892 in ber aSeim. 5lu§g. (2. 3löt. 93b. 9, ®. 291
Big 293) mit bem ®atum: „,3^ena, ben 7. Oft. 1820.''' SDic

bort ^ingugefügte ÜBerfd^rift |a6en mir BeiBe^alten.

40, 11. S)ie ^anbft^rtft Ijat „OBjeftioe'''. (.^örfe^er.)

41, 12. ^n einem (äntmurf @oetfje§ §u pfjgfifalifrfjeu

SBorträgen, bie er 1805 gehalten '^at, l^eifet eä : „SDgnamifdfjc

SBorfteOungäart : 2Berbenbe§, aSirfenbeS, SlnregenbeS, ^an»
belnbe§, ^eroorBringenbeS. — Sltomiftifd^e SSorfteöungaart

:

©eroorbeneä, 3)ulbenbe§, 3lnreg&are§, 9tu^enbe§, .^eroorge«
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öroc^tcS'' (SBeim. Slugg. 2. Slbt. 93b. 11, ©. 209 f.). ©oct^e
felbft netötc gut bgnamifd^cn Sctrarf^tung, unb fein ^ompf
ßcgen S^emton entfpringt au§ bicfer aflit^tung feinet 3Sefeng.
®er gegcnroärtiöcn 2tuffoffung bcr 5(tomc al§ Äraftsenlra
fjfittc er freubig sugeftimmt.

41, 19. ®ie fünfte (in ber ^anbft^rift eine Surfe)

beuten auf ein pm 9lad;trogen oorberjaltencS SBort, etwa:
Ijiftüitfd^=genetifd^en.

42, 10. „.^oräreifc im aSinter'', SBb. 2, ©. 48 ff. 282 ff.

42, 15 ff. Sßgl. gseint. §lu§g. 2. ?l6t. SBb. 13, «poralipo*

mcno 284—286.

42, 36. aSgl. 33b. 25, ®. 119 ff. 311.

V. 3ur SJleteorologie

fiiteratur: ©. ^atifd^er, (Einleitung unb Slnmerfungen in

g3b. 34 ber ^cmpelfc^cn ©oet^e^SluSgobe (1877).

1. Äarlöfiaber Scofiac^tungen (®. 44—46).

Buerft gebrurf t 1896 in ber SBeim. 2(u§g. (2. 2l6t. 93b. 12,

©. 110—114) mit bem ®atum: „mittmoä), ben 15. [(Sept.1819]

Wlittag.'' ®ie Ü6erfd^rift ift Su^a^ ber oorliegenben 2(u§-

go6e. — 2)a§ Sagcöud^ üom felben 55atum fd^ilbert bie fjicr

fo lieöeooH angefti^autc a^einl^eit biefer |)er6fttage nocfj rociter:

„.^errlirf)cr 2l6enb. ®ie Prüfte ^lar^eit. Slurfj on ber <BdiaU

tenfeite maren einjelnc S^^^Q^ ""^ ^üfd^e gu unterfd^eibcn,

loic fie ber auSfü^rlid^ftc 8anbf(^oft=9JlaIcr nur ^infd^reiöcn

lonnte.^'

2. aSoIfeugeftalt nat^ ^ottiatb (®. 47—55).

@cbru(ft 1820 int britten ^eft „3ur S^aturmiffenfc^aft'''.

49, 16 f. aSo^l bie im ©oetl^e^äa^töut^ XIII, 96 aögc^

6ilbete ^eiti^nung.

50, 1. ^alibafaS ©ebicfjt „mtQl)a''^uta'' (35cr 3S5otfcn=

ßote) Ia§ (SJoetfje 1817 in ber englifd^cn Überfe^ung uon
aSilfon. a5gl. »b. 2, ®. 359; «Bb.SO, ®. 308; m. 37, ©. 211.

51, 11 ff. 3)a§ SBilb ber SBanb ift eine optifd[)e Stäufc^ung,

tt)o§ ja ©octfje ouc^ nid^t uerfennt. 35cr »orgefd^Iogenc Ster=

minu§ l)at fidj nid^t eingebürgert.

51, 27. Z^. 3. m. gorfter, Unterfuc^ung über bie 325oIfcn

unb anbere ©rfc^einungen bcr Sltmofptjäre. Slu§ bem (Png=

lifdOen. i^eipäig 1819.
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52, 5. ^m ^al)xe 1820 erfd^icncn.

53, 24 ff. 35iefc SBeujeflunß liegt in ,,.f)Otmvh§ ©l^rcn«

gcböti^tnig'' (SBb. 2, ®. 254 ff.) ju ©runbc.

3. 2?crfu(^ einer Sßittctnttggle^rc (©• 55—59).

2)ie Slröcit ift gu SCnfnng 1825 cntftanben. @oetl)e §at

fic grünblid^ um» unb burc^geafßeitct, öetrai^tetc fic aber

bod^ nod^ als unfertig unb öefjielt fie in feinem ^ult. 2tn

bcn ®toat§rat ®c^ul^, 31. mai 1825: „Seiber öebarf biefer

Sluffo^ nod^ eineg §tt)citen 35urc^or6eiten§ , unb iä) merbe

i^n fo bolb nid^t mitteilen !önnen.^' (Srfter ®rut! 1833 in

a3b. 11 ber /^S^lad^geloffenen SBerJe^'. SBir bringen nur &a§

crfte unb le^te Kapitel unb fud^en biefe groben burd^ ben

folgenben Slbrife be§ ©Jansen abgurunben.

®er ©c^luMa^ öe§ erften ^apitel§ crflärt bie Witte-

rung§erfc[)einungen für teüurifc^. 2)amit ftimmt bie gcgen=

njörtigc 3Biffcnf(|aft übercin, nur ha)i aufjer ber (Sonnen:=

märme auc^ nod^ ben ©onnenfleden ein ©influfe auf ben

@ong ber SBitterung gugefd^rieben mirb. Slber ©oet^e iier==

ftef)t bo§ 3Bort „teüurifd^'^ in einem engeren (Sinne, rote bci§>

näd^ftc Kapitel SSarometer geigt, .^ier legt er gunäd^ft bar,

bofe bie 95arometerftänbe fe^r oerfd^i ebener Orte fld^ in ber

gleid^en ^urue beroegen: „3ß5enn nun bie SSarometerftänbc

ber uerfd^iebenften Orte baä St^nlid^e, roo nid^t ba§> ®Ieidf)c

befagen, fo fdf^einen roir baburd^ bered^tigt, allen aufeer*

irbifd^cn ©influfe auf bie OuecEfilberberoegung abäulc^nen,

unb roir roagen au^äu)v^cd^cn : ba\i Tjier !eine JoSmifd^e, Jeine

atmofp^ärifd^e , fonbern eine tellurifdfje Urfad^e obroaltc.

^cnn e§ ift aner!annt unb beftötigt, ba^ alle (Sd^roere non
ber 3ln§ie;^ung§!raft ber (5rbe abl^ängig fei; übt nun bie

Suft, infofern fie fijrperlic^ ift, eine ©d^roerfraft, einen üerti=

talcn S)rudE ciu§>, fo gefd^iefjt e§ oermöge biefer allgemeinen

Slttraftion; ocr-minbert unb uermeljrt fidt) bal^er ber 35ru(t,

biefe (Sd^roere, fo folgt barauS, ba^ bie oUgemeine 2ln=

äie^ungälraft fid^ üerme^re, fid^ oerminbere. S^ie^men roir

alfo mit ben ^Ijijftfern an, ba^ bie 2lnäie§ung§!raft ber

ganzen (Srbmaffe oon ber unä unerforfd^ten ^iefc bi§ gu

bem 3Jlecre§ufer, unb oon biefer ©renge ber un§ belannten

©rbobcrfläc^e bis ju ben Ijöd^ften Serggipfeln unb barüber

l^inauS erfaljrungSgemöfe nad^ unb nad^ abnehme, roobei

aber ein geroiffeö 3luf= unb 2lbfteigen, SluS- unb ©inatmen
fid) ergebe; roelc^eö benn jule^jt uieUetcl)t nur burc^ ein ge=
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rinßeS ^ulfieren ifjtc öeOenbißfctt anbcuten itjcrbe/' —
®oS $:fjermomctcr ge^t feinen eigenen ®ang, o^nc SScr==

l^ältntg jum S3aromcter. — S3on geringerer SSebeutung für

ben Sületeorologen ift boS SKanometer (je^t 3)afi)meter ge-

nannt), ba^ bic SSerbünnung ober SSerbid^tung ber 8uft nm
a3eo6ad^tung§orte anzeigt. „®a§ (Steigen unb gaUen beö

Snrometerö, uerurfn^t burc^ bie oerme^rte ober oerminbertc

3tnäte]^ung§fraft ber @rbe, ^at eine ongemeine teHurifd^e Uv«

fad^e; bofjingegen bie SSerbünnung unb SSerbic^tung ber fiuft,

burd^ (Srnjärmung beroirft, nur lofnl ift unb, in Sepg oufö

grofec @anäC, uon feiner Sebeutung . . . SRerlen mir ja

barouf, unter ben ^fjänonienen ift ein großer Unterfd^ieb

:

baä- Ur-^pnomen, ba^ reinfte, njiberfprid^t fid^ nie in feiner

eniigen ©infolt; ba^ abgeleitete crbulbet ©todfungcn, ^^rif»

tionen unb überliefert un8 nur Unbeutlid^feiten/' — (Sbcnfo

ift bie SBinbfai^ne unäuuerläffig , roeil fle burc^ Steibung

gehemmt niirb. „'2)en äSolfenäug anftatt ber 3Sinbfa^ne ^u
beobad^ten, joirb immer baS' ©ic^erfte bleiben; benn man
erfährt nid^t allein, melc^er SBinb in ber untern ategion

f)errfd^t, fonbern man wixb sugleicfj aufmerifam auf ba^,

maS in ber obern oorge^t, mo man benn oft fRul^e unb ©tiüc
bemerü, rocnn unterm nrt§ 3w0 w"^ Semegung fid^ fpuren
lä^t/' — ®ie Sttmofp^öre gerfäKt in fonäcntrifd^e Greife,

b. ^. nm ben ©rblörper fjerumgelagerte Suftgürtel, „bh fiel;,

al§ befonber§ geeigenfd^aftet, gelegentlid^ manifefticren . .

.

33etrad^ten mir nun 5U biefem Qmzde baä SSerpltniS leben»

biger äßefen ju berfelben, fo finben mir, ba^ ÖJefc^öpfe biä

nn fie ^erangel^en unb beäfjalb ober auc^ 33erEünber merben,

mcnn biefelbe nac^ Slnlafe ber i^a^reSgeiten l^erabfteigt. ;3c^

ncl^mc bog Seifpiel oon ben ginten, unb erinnere mid^, al&

mir im ©eptember 1797 auf 3Woria=@infiebeln oermcilten

[ogl. 95b. 29, ©. 153, 2. 352] unb ein in ber S^oc^t gefoüener

®^nee in einer gemiffen mittleren ^ö^e beS ©ebirgeS liegen

geblieben roor, fogleid^ jene garten 3Sögel, um fo uiel ^crob-

meic^enb, ben SSogelfteHern uuäöl^lig in bie 9Ze^e fielen

unb pilgern fo roie sieifenben al§ eine fdfjmadt^ofte (Speifc

3u gute fomen . . . 911S einroirfenb auf biefe Sltmofp^örc

unb bereu oermutlic^e Greife merben nun bic beiben großen

SJifld^te gegen einonber über gefteüt, bie fidl) un§ burd^ ba^

a3arometer unb $:fjermometer offenboren; fie merben, nad^

jener oben ouögefproc^enen äJlo^ime, al§ oon einonber »on-

fommen unobl^öngig erfltirt, um befto reiner äu foffen, mie
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burt^ fie bic otmof^^örifd^en 3"f^""^ß bcftimmt njcrbcn.

fOlan oerjeirjc SSieber^oIunßen: bicfc finb in fold^em ^aüt
uncrläfelidf), mo man am ctnfot^en ©runbe feft^nlten unb
bic SDlannigfaltigJeit bei- ©rfd^cinung barauf äurüdfü^ren

ttjiü. ^nbcffen ftefje fjier eine ongemeinc SBarnung, roeld^e

für oUe 5?apitcl ber S^iöturforfd^ung gilt, i^ier ober 6efonber§

be^er^igt ju njerbcn uerbtcnt. Tlan pte fid^, Urfad^e unb
SöirJung ju uernjed^feln, öefonber§ nber ba§ Barometer uüu

ntniofp5'^^''f'^)^" ©rcigniffen nb^nngig ju machen. SSorouf

man aber ^öd^ft aufnterffam ju fein Urfad^e l^at, bag finb

bie Korrelate, bie SBejüge, bie fid^ al§ 9fiefultate neben= unb
äufammenrairfenber StätigMten l^eroortun/' — 5)ie 3Saffer=
bilbung, ba§ 3tuffteigen uon nerbunftenbem SBoffer in ben

i?uftraum, ift ein onbauernber 5Borgang; „ber niebere ^aro=

meterftanb begünftigt fte, ber p^ere oerneint fie; i^ier ift bic

erfte, om meiften in bie ©inne fatlenbe (£rfd§einung, auf bie

wir bei SSetterbeobad^tungen p mcrfen pflegen/' — SDie

Söülfenbilbung ift oom ^arometerftanb abpngig. „©irruS

beutet auf fjol^en SSarometerftanb , SutnuluS auf mittleren,

Stratum auf niebern, 5Rimbug ouf ben niebrigften 3"ftönb/'
— 2)ic ©Icftrigitöt „barf man mo^l unb im l^öd^ften ©inne
problcmatifc^ anfpred^en ... fie ift baS> burdljge^enbe all=

gegenroärtige ©lement, ba^ aüeg materiettc 2)afein begleitet,

unb eben fo ba^ atmofpl^ärifd§e ; man Eann fie fid^ unbefangen

atö aSeltfeelc ben!en.'' SBcSplb fie fit^ balb oerbirgt, balb

in ©enjittern fid^ tofenb entlobt, läfet fidl) einftmeilen nid^t

crflärcn. — 3)ie SBinberäCugung „ift gleid^fallS oorerft

als üon bem 93aromcterftanb abpngig gu ad^ten: Oft unb
SRorb §oben Sejug auf fjo^en, Sßeft unb <Büb auf niebcrn

CiuedEfilberftanb.'' — 2lu§ ben bargelegten ©runbgefc^en finb

bie ^al^re^seiten objuleiten, g. 93. crHärt fidf) ba§> meift

fd^öne unb regelmäßige f>erbftmetter gegenüber bem lount=

fd^en ©ommer au§ ber geringeren 95ilbung oon 3Bafferbunft,

ber oon ber 8uft nun lcidl)ter aufgenommen unb getragen

wirb. — 3)ie 931 itt ellin ic be§ Barometers bebeutet ben

;i)nbifferenäpunft, oon loo alle SBeränbcrungen auSgel^en.

®ic ift für \eben Ort bcfonberS p beftimmen. — ^ie tag*

lid^e Ofgillation beS 93arometer§ ift eine teUurifdfje ©r=

fc^cinung. „2Sir fteltcn un§ oor, bafi innerhalb ber (ärbe

eine rotierenbe Scrocgung fei, roeldfje ben ungeheuren aSall

in 24 (Stunben um fidlj felbft ^erum nötigt unb bie man fidfi

als lebcnbigc Sdfjraube ofjne Gnbe uerfinnlidfjen mag. 2(ber
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biefeö tft nid^t genug; biefe ^enjegung fjQt ein genjtffcS «ßul-

fteren, ein 3»= "nb Slbncl^men, ofjne roeld^eS feine Sebcnbig^
fett äu benfen wäre; eS tft gleid^fan^ ein regelmäßiges SlnS«

befjnen unb ^ufammenjie^en, baö fid^ in 24 ©tunben n)iebev=

i^olt, am fd^ttJQC^ften naä) SRittag unb naä) aWitternad^t niirft

unb 9Jlorgen§ 9 Ul^r unb SlbenbS um biefelbe ®tunbe bie

pd^ftc (Stufe erreid^t/' — 3<n ber aBicberaufnol^me fofet

(SJoet^e bie beiben ^ulfotionen, bie i^m ol§ Urpfjönomene
ber SWeteoroIogie erfd^einen, nod^ einmal äufammen. „^ier=

nac^ merben alfo smei ©runbberocgungen beS Icbenbigen
©rbför^erS angenommen unb fämtlid^e baromctrifd^e (Sr=

fc^einungen nIS ftimbolifd^e Äußerung berfelben betrautet.

Sucrft beutet unö bie fogenannte Ofäiüation auf eine gefe^=

mäßige 93enjegung um bie Std^fe, rooburd^ bie Umbrel^ung
ber @rbe ^eroorgebrad^t mirb, morau8 benn ^og unb 9iaä)t

erfolgt. 2)iefeS 93cmcgenbe fenft fid^ in 24 ©tunben ä«jel=

mal unb eri^cOt fid^ smeimal, mie foId^eS an^ mannigfoltigen
bisherigen 33eobad^tungen ^eroorgel^t; mir oerfinnlid^en fie

un§ als lebenbige ©pirale, olS belebte ©d^raube o^ne @nbe;
fie bewirft als an^iel^enb unb nad^Ioffenb baS täglid^e ©teigen
unb iJaHen bcS S3arometerS unter ber fiinie; bort, mo bie

größte ©rbmaffe fidl) umroüt, muß fie am bemerflid^ften fein,

gegen bie ^olc fid^ öcrminbern, jo 9tull werben, mie aud)

fd^on oon 93eobad^tern auSgef|jrod^en ift. 3)iefe Flotation l^at

auf bie Sltmofp^äre entfd^iebenen ©influß; Slar^eit unb »legen

erfd^einen tagtäglid^ abmed^felnb, mie bie Scobad^tungen
unter bem Äquator beutlid^ bemeifen. 35ie äroeitc allgemein

befannte 93emegung, bU mir einer oermei^rten ober oermin*
berten ©d^merfraft glcid^faQS jufd^rciben unb fie einem @in=
unb SluSatmen oom äRittelpunfte gegen bie ^erip^erie uer*

gleid^en; biefe bargutun Ijaben mir baS ©teigen unb g:aücn
beS ^Barometers als ©t)mptom betrad^tet/' — ;^n bem So*
pitel 95änbigen unb ©ntloffen ber Elemente ragt bie

folgenbc SDarfteHung burd^ ©prad^gcroalt ^eroor: „(£S ift

offenbar, ba^ baS, maS mir Elemente nennen, feinen eigenen
milben miiften @ang ^u nel^men immerl^in ben 5;rieb r)at.

^nfofcrn fid^ nun ber 9?ienf(| bcn 93efi^ ber @rbc ergriffen

:^at unb iljn ju erhalten ucrpfltd^tet ift, muß er fid^ pm
SBiberftanb bereiten unb mad^fam erljalten. Slber einjelne

SBorfid^tSmaßregeln finb fcineSmegS fo roirffam, als menn
man bem Stcgellofen baS @efe^ cntgcgenäuftellen oennöd^te,

unb 5ier §at unS bie 9?atur"oufS ^errlid^fte oorgearbeitet
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unb ätoaiv inbem fic ein geftnltctcS Scßen beut ®eftalt-

lofcn entßeöenfe^t. !Die ©tementc ba^er finb al§ foloffale

©egner ju öetrad^ten, mit benen mir croig gu tämpfcn ^ahen

unb fie nur burrf) bie rjörfjfte ^roft bcg ©ctftcö, burrfj 9Jhit

unb Sift, im einäelnen f^aH temöltiöen. S)ie Elemente finb

bicSSiUIür felßft ju nennen; bie Qcrbe möd^te fid) be§ SSJaf*

|er§ immerfort ßemäc^tigen unb e§ gur ©olibefsenä ämingen,

nl§ Srbe, gelS ober @t§ in i^ren Umfang nötigen. @ßen fo

unruhig mödfjte bo§ 3Baffer bie @rbe, bh c§ ungern uerlie^,

lüieber in feinen $lbgrunb reiben. 35ie Suft, bie unS freunb=

lid) umpUen unb öeleöen fottte, raft auf einmal al§ «Sturm

ba^er, un§ nieberäufd^mettern unb ju erftirfen. 2)a§ geuer

ergreift unouf^altfam, mag non 93rennöarent, ®rfjmelä6arem

5U erreichen ift. ®iefe Setrad^tungen fd^Iagen un§ nieber,

inbem mir fold^e fo oft öei großem, unerfe^Iid^em Unl^eit

ouäufteUen Tjoben. .^erj unb ©eift erl^cöenb ift bagegen,

roenu man gu fi^auen !ommt, ma§ ber aWenfd^ feinerfeitg

getan fjat, fid^ ju maffncn, ä« mehren, ja feinen S^einb al§

©flauen ju Benu^en. ®aS ^öd^fte icbod^, roa§ in fold^en

gäHen bem ©ebanfen gelingt, ift: gema^r 5U merben, ma§
bi^ Statur in fic^ felöft al§ (Sefe^ unb 9?egel trögt, jenem

imgeäügclten, gefe^Iofen SSefen gu imponieren/' 8lm ©d^Iuffe

bti Kapitels beutet ©oetl^c einen fiil^nen ©ebanfen an, um
i^n aßer fogleid^ äurüdEjusic^en : „@ar geneigt mären mir

ba^er, ba^ ©rb&cben al§> entöunbene teflurifd^e ©leftrtäität,

bie Sßulfane aU erregtet (Elementar feuer anäufe|en, unb fold^e

mit ben ßoromctrifd^en Srfd^einungen im ^erl^öltniä äu

beulen, ^iemit aöer trifft bie Srfai^rung nid^t überein, biefe

^emegungen unb (Sreigniffe fc^einen öefonbern öoEalitötcn,

mit mel^r ober minbcrer SBirEung in bie ^crne, gans eigenö

anäuge!^ören.'^ — ®a8 näc^fte Sapitel fül^rt bie Slnalogic
ber SSittcrungSp^önomene gu benen ber f^arben au§. „Qu
ber (S^romatil nämlid^ fe^e id^ Sic^t unb f^infterniS ein*

anber gegenüber: biefe mürben ju einanbcr in (£mig!eit

feinen Sejug ^oben, ftettte fid^ nidfjt bie SDIaterie ^mifd^en

bcibe; biefe fei nun unburd^fid^tig , burd^fid^tig ober gar 6c*

lebt, fo mirb ^el(e§ unb 5)unfleg an ifjr fid^ monifeftiercn

unb bie garbe fogleid^ in taufenb 93ebingungen an i^r ent*

fielen. @6cn fo l^aben mir nun 3ln§ie§ung§fraft unb bereu

©rfd^einung, ©dijmere, an ber einen ®eite, bogegen an ber

anbern erroörmunggfraft unb bereu ©rfd^cinen, 5lu0befj«

nung, aU unabhängig gegen einanber über geftcKt ; än»if(^en
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Bcibc l^inctn festen mv bic Sltmofv^öfe, ben uon eißcntltrf)

foßenanntcn S^örpcrltd^fctten leeren 9lnum, unb njtr feigen,

ic nad^bem oögcnnnntc öctbc Gräfte auf bic feine 8uft=

moterialität luirfen, bng, wag roir aBitterung nennen, ent=

ftefjen unb fo ba& Clement, in bem unb uon bem wir leöen,

Qufö mannißfalttßfte unb äugleid^ öefe^lid^ftc Bestimmt/' —
SDie 3lner!ennun0 be8 ©efe^Ild^en in ben SBitterunöS«

erfd^einungen barf nirfjt babutd^ gc^inbert njerben, „ba^ ba^,

wa^ njir olö §ufammenn)ir!enb , alS> ü6ereinfttmmenb be^

trod^tet Sofien, auä) ju 3citen abäumcid^en unb ftd^ gu joiber^

fpred^en fd^eint . . . .^ält man feft an ber 9legel, fo finbet man
fidtj au^ immer in ber (grfa^rung äu berfelben äurürfgefü^rt;

mer ba^ @efe^ oerlennt, oeräroeifelt an ber ©rfa^rung, benn

im allerpd^ften ®innc ift jebe Slu&na^me fd^on in ber Siegel

Gegriffen/'

35aS in unferer SluSgoöe mlebergegcbene .Kapitel ©el&ft«

Prüfung mad^t ben ©d^Iufe.

56, 37. 8llg aJlittelpunft ber aBitterung§p§änomcne nimmt
©oct^e bie pulfierenbe ©d^merfraft ber ©rbe an.

58, 17. SlUgemcine 9^aturgef(^id^te unb ^^corie beS

.^immelS, 9icclam«8lu8ga6e ©. 141 ff.

VI. 3^1^ 3rarbentet)re

Sitcratur: ©. ^. ^faff, Ü6er S^temtonS ^^aröent^eorie,

^errn oon ©octl^eS S^orfienlel^re unb ben d^emifd^en ®e^en=

fa^ ber fjorben. Seipätg 1813. — .^. u. ^elmi^ol^, Über
@oet§e§ naturnjiffcnfd^aftlid^e 8lr6eitcn, 1853, roieberabge»

brudft: SSorträge unb Steben, Sraunfd^roeig 1884, S3b. 1. —
©. SJalifd^er, Einleitungen unb Slnmerlungen in 93b. 35 6i§ 36

ber |)empelfd)en ©oet^e^StuSgabe (1878). — ^. ©tiüing, Über
QJoet^eS f^arbenle^re (©trafeburger ©oet^eoorträge, ®tra6=

bürg 1899). — SB. ^önig, @)oet^e§ optifdje (Stubien. granf-

fürt a. m. (1899). — Slubolf a«agnug, ©oet^e aU «Ratur--

forfd^er. Seipsig 1806, ©. 164 ff.

33on ©oet^eS ^auptmerl jur garbenlel^re bringen mir

aufeer ber SSibmung unb bem SBormort bic Einleitung (®. 69

bis 77), bie fünfte unb fed^ftc 9XöteiIung be^ bibaftifd^en

^cilS (©. 77—120) unb aüe^ Söefentlid^c ouö bem ^iftorifd^en

^eil (©. 120—322). ©oet^e fjat in ber ©efd^id^te ber Qfar-

öcnlcl^rc bic ©rgebniffc eines oieljä^rigen geleierten ©tubiumS
niebergelegt. %a nun uiele ber oon ii^m benu^ten SBerfe
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fd^toer ci'reirf)&or juarett, fo luuöte cv burd^ Slöbrurf ober

Itbcrle^unö ganzer ©cfjriften^ buxä) umfongreid^c Slu^äüge

unb 3ttotc ba& SKatcrial eift loteber äugönglid^ mad^en.

gür bcn 3^^"^ ^^^ uorliegenbcu 2lu§tt)al^I roor c§ geboten,

@Joetf)eö 2öerf oon btefen — njtffenfd^aftlid^ nid^t s« ent*

bei^renben — Sw^^^^en su befreien, unb roir ^offen, htm ge=

forsten SSerl Sefer suäufü^ren, bic fid^ burd^ bicfe fd^raer

ju benjälttgenben @inlaf,en fonft l^ätten obfd^redEen loffen.

(SJoet^e felbft ^at fd^on eine fold^e fürscnbe 9^eba!tlon beS

^iftorifdjen ^eil§ geplant ; ogl, bn§ ^ogebud^ vom 15. SRoo.,

2.—12. u. 30. 2)es. 1831, 28. ^febr. u. 2. «Plärs 1882.

SBibmung unb 5Bortt>ott {<B. 60-69).

61, 18. (Sd^t njiffenfd^aftlid^e Qiormulierung ; ogl. ^elm*
fjol^: „Unfere ©mpfinbungen ftnb eben SEBirJungen, meldte

burd^ nufeere Urfnd^en in unferen Orgonen l^eroorgebrad^jt

nierben.''

62, 11. SSgl. „^nuft^' 11446.

63, 1. ÖJoet^eS unb ber gleid^seitigen ^loturpplofop^ic

SSerfo^ren.

67, 22. 3SgL äu 322, 27.

69, 9 f. ^oraj, gpiftcln I, 6, 67 f.

1. ©utwurf einer ^axUnU^xc (©. 69-120).

71, 6. 35er 9leupIatonifer PotinoS fagt in feinen En=
neades I, 6, 8 (nad^ ber lateinifc^en überfe^ung): Neque vero

oculus unquam videret solem nisi factus solaris esset. Neque
rursus animus, nisi factus sit pulcher, ipsam pulchritudinem

intuebitur. Efficiatur ergo divinus sive deiformis quilibet et

pulcher, si modo deum sit et pulchrum inspecturus. @oet§e
lernte «piotin 1805 fennen (ogl. 93b. 35, ©. 384 f. unb an
3elter, 1. ©ept. 1805), oermutlid^ in ber gried^ifd^4ateinifdjen

3lu§gobc, 93afel 1580. ®cnn ha^ er anä) ben griec^ifd^en Stert

bza^tzt ^at, geigt fein „fonncn^aff', ba^ bodT) xool)l 5ßIotinä

4iXiosi% nac^gebilbet ift. SBgl. ©oct^e^S^^i^öuc^ III, 327 unb
3a^me -t'enien III, 724 ff. («Bb. 4, ®. 59).

72, 13 f. S)er Stutor ift bisher nict)t ermittelt.

84, 11. 93gl. mb. 39, ©. 65, 30.

87, 5 ff. S3on ^»elnt^ol^ in feiner „Se^re oon ben 3:on*

empfinbungen'' geleiftet.

88, 6. ^Joetlje beult l^ier raofjl oor oaem on bie {^orniel

„^a^löerujonbtfc^aff'. SBgl. SBb. 21, <S, 41. 306.

(Üoet^eS ^eife. XL. 22
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94, .1 f. „ein rctjcnbcS Wiä)t§>^' : eine ^axht, bic erregt,

ofjnc p öcfrieblj^en.

96, 35 ff. 5Rnc^ ^elni^ol^' 9fac^tt)ci§ ergibt bic aJlifdjung

ber ^ißmentc @eI6 unb ^Inn beSfjQlb @vün, mcil jcbcä uon
i^nen einen StntetI Don @run entfjält, ber übrig blei&t,

roenn baä reine S3Iau unb @eI6 oI§ Soinplententärfnrben

ftd^ äu bcnt ©inbmd oon SSeife oereinen.

100, 14 ff. Seonarbo ba 3Sinci bogcgen erfinrt ®elb unb
33lnu für eine gute 3wfantntenfteHung (Trattato della pittura,

überfe^t uon ^. Subniig, ©. 100).

108, 4. 2luci^ bte ontüe SSilb^auerei uerfn^r fo, mag
(SJoeti^e noc^ nic^t njiffen fonntc.

116, 15 f. 33gl. SBb. 27, <S. 121, 11 ff.

117, 22. 35o§ $entagrommo ; »gl. SBb. 13, ®. 291 ^u „^nuff'
1394 unb Sb. 9, ®. 445 sunt „SRaSlenäug 1818^' 606. 618.

118, 1. 124, 3
f. ®oet^e gielt l^icr nuf bie romantift^en

5:enbenäen, inSöcfonbere eima nuf Sa^aüaS' SEBcrner unb
nuf ^leiftS „Stmp^itrgon^'.

118, 2. Qm Originnibrutf folgt l^ier nl§ „3ugnbe'' ein

33rief be§ 3(RnIer§ ^^ilipp Otto SRungc nn @oetl)e, morin

er bic ©runbäügc einer {^nrbenle^re bnriegt.

118, 16. ^n bie ^n^rc 1806—7.

2. SJHatcrialicn jur @cf(^i(^te ber tJatBenlc^rc

(®. 120—322).

131, 26. Unfere SluSgobe übergebt fjier eine größere

^ortie: Slu^süge nuS ^lato unb HriftoteIcS ; ferner eine

tjon ®oet^e felbft nngefertigte unb non g. 31. SSoIf reoibicrte

Überfe^ung be§ unter i^eop^rnftä 'Manien überlieferten grie-

t^ifd^en 93u(^e§ über bie Q^nrben; ein im roefentlidjen oon

9ftiemer, (SJoet^eS ip^ilologifc^em ©e^ilfcn, l^errü^renbeS Sn=

;jitel „^nrbenbenennungen ber ÖJriciJ^en unb 9lönter"; Knebels

Überfe^ung ber ©teüe, raorin Sucres (II, 709—815) eine Slrt

üon g^orbentl^eorie entwirft ; enblid^ ^einrid^ SRegerö „^gpo=

tfjetifd^e ©efi^id^te be§ SBoIoritS, befonberS gried^ifd^er SDinler,

üoräüglidt) nnd^ bem 33erid[)te be§ ^liniuS^'. ©oet^eS gnnger

St-reiS fjnt l^ier jur ^nrbenle^re Tribut geliefert.

136, 15. „in bem folgcnben^': in ber ©d^rift be§ ^feubo
StriftoteleS über bie g^nrben, bie ÖJoet^c übrigens fd^lie^Iirfj

unferem 9(bfd[)nitt oornngefteltt l^nt.

139, 16. 35gl. 93b. 39, ©. 15, 21 ff.

147, 5 ff. ©oetfje i^ntte um 1808 eine größere Qaf)l opn
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Slpljütisnieu in feinem "üßuUc. dt bcnu^te bie öJclegcnrjcit,

fie nfiüuftofeen, inbcm er bie auf oefeHtne Kultur unb 9lu§=

&ilbunc| bcö Q;nbiüibuunt§ lie^üöUrfjcn ©prüti^c qI§ MiU
leihtnnicu nu§ OttilienS Stnßebud) in bie „^af^lmxmanhu
fd^aften^' oufna^m unb bie ^ux 35Jiiien|rf)aft§Icfjrc ßeprlgcn

§ter untcföroc^tc. SSßl. 33b. 4, äu ©. 199.

156, 6. „neucrn^': im 5BerI)ältni§ 5U ^Into unb Slrifto-

teleS. (SJoctfje benft rjter öcfonberS on ben S^cuplatontfcr

^lotinoS (ogl. ju 71, 6), bcr anS> 9(egt)ptcn ftommte.

162, 27. .t)ici' folgt bie Üöcrfc^unn smcier ©tcaen au§

33acon§ Opus maius, Pars IV, Dist. I, Cap. III unb Dist. II,

Cap. I. ®ic erfte l^nnbelt non btn natürlid^en fingen ü6cr«

fjnupt, bie jroeite uom ^idjt unb uon ben färben.

163, 16 ff. (SJoetfje entmicEcIt in biefem fleinen SWeifterftürf

feine eigene g^aibenlefjrc in bcr i^m fi)mpnt^ifd^en unfd^ul=

bigen ©prad^e unb SlnfrfjQuung cine§ aWnnne§, ber bie tt)iffen=

fd^aftUd^c meffenbe unb unterfud^enbe ^^t)fif nod^ nid^t fennt.

168, 38 ff. ©oet^c benft mofjl on Napoleon.

169, 4. 31I§ „^Za^IefC' folgen ^icr einige !uräc 9lotigcn

ü6er bie Sefjrc nom fiidfjt 6ei ben 2lrabetn, 6ei 3luguftinu§

unb öei ^l^emiftiu^.

172, 14. .^icr fc^altet ©oct^c einen 9l6brurf uon X^r)U'

fiuS' S3üd^lein De coloribus ein.

173, 34 ff. (Srf)lufe uon ^Fj^IefinS' ©ebic^t De Cicindela

(Ü6er ba§> ^o^anniSmürmd^en). (jin 6cfdf)eibener SSorflang

äu (SJoet^eS ^rogment über bie Matux (SBb. 39, ©. 3 ff.).

194, 27. „fönnen'^ - fjaöen !önnen. SBgl. 297, 5 unb
äU 33b. 21, ©. 137, 30.

195, 18. Umbilbung be§ großen (^IcirfjniffcS 64, 18 ff.

196, 19. .^icr folgt 33obIei)§ Srief, üöerfe^t au§ SBocoS

Opera, gron!furt 1665, ®. 599.

201, 22 f. 3ielt auf SBerner, Sleift, @. ^. ©d^uöcrt u. a.

201, 23. Unfer 2t6bruc£ üBergefjt ^ier einen auf ^ein*

rief) 3Kcger§ „©efcfjit^te be§ Eoloritä feit Söieberl^erfteaung

ber .tunff' fjinroeifenben 2l6fa^. SSgl. gu 225, 8.

206, 30 ff. 5BgI. «Bb. 2, ©. 352.

207, 19. .^ier folgt bie Üöerfe^ung einer (SittUe am
Seplerä Paralipomena ad Vitellionem , Cap. I de natura

lucis, Propos. XV; fobann ^Ibfd^nitte Ü6er SSiUeörorb ®nel=
liu8, Stntoniud be 25omini§ unb Q^ranciScuS 5lguiIoniuä.

211, 29 ff. SneöelS Üöerfe^ung; ogl. S3b. 37, ©. 216. 325.

215, 16. .^m Originol folgt ^ier ^ircfjcrS 3:arlJenle^re
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in 3itnten nu§ bcnt btittcn ^cilc b^S> ciftc» 93uci^c§ &er

Ars magna.

216, 20. 3Btr üöcrßefjcn ^icr blc 9Uifc^iiitte ü6cr aJlarcu§

anntci uiib bc Irt ©fjamDrc.

217, 0. ^m Original folgen I)ier 9(u&äü0C nuS bcm
23.-27. S^npttcl biefcö SScvfS.

223, 2. .^^iev folgt ein längere^ S'üat nu§ bcm fünften

^npttel be§ elften ^eil§.

223, 24. Unfcv 3t6biurf ü6crgef)t Fjier bte 2l&fujmtte

über .^oo!c, SKoIebrttnd^e, ©tnrnt, g^uncctuS, forote 9lu§süge

auS> einem 9luffa^ oon Sajorug 5f{nguet im Journal de

Trevoux, 3lpril 1705, ©. 675.

224, 18. ®a§ tut nun OJoet^e in einigen Stbfn^en, hie

l^ici' übergangen finb, ebenfo lotc ein fic^ anfdjtiefeenber

„iRad^trag turjer S^otijen^'.

225, 8. ®ie „©efrfjidite bcg .toloritg feit SSieber^erftel*

(ung bcr .^unft^' uon .^einrid^ SlRetjer mirb fjier überfd^Ingen.

228, 11. „©rjeugniffe''': uieflcirfjt .^örfe^Icr be§ ©d^rci*

bef§ für „ertiugniffc''; ugl. „^nufl^' 5917. 7750.

230, 23. 3Bir übergcfjen ^icr ein 3'*^»^ nu§ ©prat über

bie ©efd^ic^te ber Sf^aturmiffcnfc^nftcn in Snglanb.

232, 29. ©efcnen: 9)iitgliebcr ber dJefenfc^oft.

237, 3 ff. 2)n§ fjat 9ZcnJton rcblid^ getan.

250, 14 ff. 3?gl. haS^ ©ebic^t „©igentum^' 93b. 1, ®. 67.

254, 9. .^ier folgen 9lu§5üge ttu§ ben Philosophical

Transactions über StemtonS ®treitig!eiten mit feinen erften

®cgnern.
SSor 256, 35 befprit^t ©oetljc SWariotteS Traite de la

nature des couleurs, Paris 1688, nnb teilt SluSjüge barauä

mit, bie mir überfd^lagen.

259, 12. ®er non un§ übergangene 5lnfang beS Üb'

fd^nittö „^e§agulier8 gegen SDlariotte^' bringt 2lu§äüge ouö

35e8agulierS' polemifc^em Sluffa^ in ben Transactions oon

171.5, 5Rr. 348.

261, 11. .^ier folgt im Original ein 93erid^t über biefe

(Streitigfeiten, m^ bem mir nur 261, 12—16 ]|erau§^eben.

262, 8. „üier^': oielme^r fet^S.

263, 2 f. 2lnfpielung auf Setbnis' ©treit mit 9?emton

unb beffen Slnfjängern über bie ^rioritöt in ber ©rfinbung

ber SDifferentialrerfjnung.

267, 14. Steroton? ©arfteUung ift aUerbingS päbagogifd^

nid^t mufterfjoft.
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268, 32. Uttfcr 9l6brutf ft6cr0C§t §icr bic 3l6fc§nlttc:

Gi'ftc ©c^ülcr unb 93efenncr Sheratons, SSil^cIm ;3fafo6

§'®raücfnnbc, ^Jßctev unn 3Wu8fd^cn6rocI, ^ronäöfifd^e 8lfabc«

mtfcr, aRnrtottc, bc fa .^trc, ^o^ann 3Jlic^ael ©onrabf, 50lalc=^

farnndTjc.

271, 23. ^ier folgt : „^onteiicaeS Soörebe auf 9?eiotoit.

Sluößejoöcn unb mit Semerfungcn öegleitet.''

274, 31. ©oet^c brudft l^ier eine ©tcüe am beS Äor«
binnlä Anecdotes litteraires, Paris 1750, aö, lüorin ber ^or*
binal niti^t ganj üon S'IcttJtonS Se^rc überzeugt crfd^etnt;

fie luirb a6er burd^ eine onbere gIcirf)faU§ mitgeteilte «Stelle

(au§ feinem Anti-Lucretius) nufgeniogcn, bic 9ien)ton§ Starben*

leiste greift.

276, 17. ©oet^e f(^liefet l^iernn einige au§ Briefen

fjcrouSge^obene „a3eifpielc oon SBoltnircS SBorurteilen für

S^ctoton'''.

278, 3 ff. Smn 93cifpiel ®oet^e felöft, ogl. Anleitung
©. XXVIII.

284, 9. „Remora": ^inbemiS. — SBir üOevgel^cn bic

^icr eingefügte Überfe^ung oon ßaftcls «ßolemif gegen

SJemton.

287, 23. ^ier folgen 2lu§äüge nu§ ©aut^ierS 3Berf.

292, 28. Unfer 5l6brucf übergebt ^ier Slug^üge ou§
einer großen Slngol^l oon Sefjrbüd^ern. ^o§ 3Jlateriol ba^u

fanb ®oet§e 1801 auf ber ©öttinger SBibliot^ef.

293, 6. i^ier folgen S'lad^njeife über bie ^^f)gfi!le^rer

auf ber Unioerfitöt ©öttingen im 18. Qaljr^unbert fomie

eine Heine „5«ad^lefe'^', beren ©t^lufe ber 2lbfa^ 293, 7—20
bilbet.

294, 37. hieran f (^liefet fic^ ein 2tu§äug au§ SKagerg

2Ber! unb Slbfc^nitte über ^o^onn .fieinrit^ Sambert, ^arl

©c^erffer unb SSenjamin g^ranllin.

302, 25. aSSir überge|en §ier bie Slbfc^nitte: (£. Qf. (SJ.

aSeftfelb, ©utjot, aJtauclerc, 3Karot, §. g. St., 35iego be eor^
ool^o e ©ampago, Stöbert SSaring 2)arroin, Slnton 9tap^ael

apflengS, S^remiaS griebrid^ @üli4 ©bmarb .^uffeg SDelaoal,

Qo^ann fieon^arb ^offmann, Slobert Slair.

307, 27. aSgl. äU 131, 26. 201, 23. 225, 8.

316, 2. „33erfu(^, bie Elemente ber g^arbenle^re äu ent=

berfen.'' SSeim. Slugg. 2. Slbt. 95b. 5 I, ®. 129—157.

316, 17 ff. 35gl. ©oet^c an (Sc^iüer, 21. 3lov. 1795.

322, 27. @in 5lnfjang „®tatt beö oerfprod^eneu fu^jplc»
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mcntnrcn Xcilö" Bringt ocrfd^icbciic Ma(i)txä^e, unter bcncn

eine 5lnäQ^l uon SSerfuti^en mit bem 93oloßncfer Ceuc^tftctn

oI§ njertooQ f)erüoräul^c6en finb, aöcr, n)ic ciuä) bic Über*

frfjrift anbeutet, nur roenigeS non bem 67, 22 33erfprorf)enen.

©oet^c rooHtc, bev lanßjö^riflen Strbctt mübe, enblid^ juni

©d^Iufe fommen unb ocräid^tetc bt§>f)alb auf bie für bcn

fupvtcmentarcn $;eil in 5lu8fi(!^t genommene Ärttif uon
g'JcttJtonS SSiebcrocrcinigung ber ©pcftrnlfarben ^u meinem
Sic^t.



2IIp^abeti[d)e$ 3n^altet)er3ei(^nfe

ber 3w6tläum5*3lu$gabe

93onb 1—40

ein olp^oöctifd^cS SSetäetd^niS ber Üfierfd^riften unb ber Sfn«

fange oHcr in bcn 40 aSänben biefcr SluSgaöe enthaltenen

©ebiti^te ©octl^eg bilbet ben ©d^Iufe beö oierten S3onbe§.

Stuf bic ©inicttungen unb Slnmerfungen wirb in bem folgen*

bcn ^nl^nltSocrjcid^niffe nur bo SSejug genommen, mo in

iljncn eine mefentU^e ©rgänäung beS Stentes gu finben ift.

Slßcnbmn^I oon Ceonorb bo SSinct 35, 25

Slöfjonblungen unb S^ioten jum ®ioon 5, 145

Slolünbigung unb Slbft^ieb (^fouft) 14, 293

3Id^iaei§ 6, 233
Adelchi, oon SDIansoni 38, 63

Slüemannifd^e &ebi(i)tz oon |»eöel 36, 286

2iagcmeine ^Betrachtung (9Zeri) 27, 351
Slllgemeine Citeraturseitung, ^enaifd^e (Steäenfionen) 36, 215

Slügemeine 3SergIeid^ung§Ie^re 39, 127

SlÜgemeineS (3loten gum 2)ioan) 5, 192

3lUgemeinfte§ (9loten ^um fJ)ioan) 5, 195

3llmanati^ für ^^eater unb ^^eaterfreunbe ... 36, 294
Alonzo, Don, oon ©aloanbi) 37, 283

SlUöö^mifc^e Qizhii^U 38, 154

Slltbeutfc^e ©emälbe (Seipäig) 35, 8
3llten6erg, 2lu§flug nac§ 40, 15

ältere QJemälbe (SBenebig) 33, 74
kältere «ßerfer (9loten jum SDioan) 5, 158

3lltrömifc^e ©enfmal bei ;3<gel, ®a§ 28, 7. 119. 35, 263
Slltteftamentlid^eg («Roten ^um 3)ioan) 5, 246
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9lm fRi)zin, Wlain unb S^ecfar 1814 unb 1816 . . 29, 185
9tmor (öelft ber ^ugenb) , . 9, 313
9(n ^crfoncn (©ebid^te) 3, 41
2lnalg|e unb (Sgnt^efc 39, 55
Hnatomlc, ©Inlcitung in btc ücrglcid^cnbc ... 39, 1.37

Slnotoinic, SSorträgc über öerolei^enbc .... 39, 161
2lnbcnlcn 93gron8, 3«»« 37, 267
Slnbcnlen (Schillers unb QfflanbS, 3um .... 36, 77
Slnclbotc au bcn f^rcubcn be^ jungen SSert^eiS . 7, 221
3lnforberung an ben mobernen Silbfjnucr ... 35, 14
Sln^ang ju SDierctcr^aSagner 33, 35. 36, 115
Sln^ong jur «ebenSbefc^reibung bc8 SSenu. eeUini 32, 219
Slnna Slmalic (SRefroIog) 25, 256
Slnnalcn 1749—1822 30, 1

Slnnolcn, ©ntftelpung bcr biograp^tfd^cn . . . . 30, 3a3
Slnnalen, ^axalipotmna ju bcn 30, 381
Slnncttc (®ebtd^te) 3, 182
Slnfd^auenbc UrteilSfraft 39, 33
Sinti! unb aWobern 35, 124
Slntüet 3:0ml fid^ näl^ernb (®ebid^te) 1, 248
Slntroort auf a3ürger§ Slnfroge roegcn ^omer . . 36, 116
Slnäeige von ©oct^eä fämtlid^en SSerfcn .... 38, 41
Slnsclgen, Q^ronffurter gelehrte (gfteaenfionen) 3ß, 13. 36, 8
Slp^oriSmen ... 4, 199. 35, 303. 38, 250. 39, 58
SlpFjoriftifc^ (jur Geologie) 40, 39
aipot^eofc, ftünftlerS 7, 151
Slrober (Sf^oten aum ®toan) 5, 151
2lrabc0£cn 33, 49
Arcadia in dtom 27, 189
2lrc^io beS 35tc^terS unb ® d^riftftcUerä .... 30, 384
Slrifteia ber SWutter 25, 210
SlriftotcIeS' ^oetif, SZat^Iefc ju 38, 81
Slrnim unb Brentano, SSunber^orn 36, 247
Slrnolb, 3)er ^fingftmontag 37, 126
Slfd^affcnburg 29, 294
2lt^cncrinnen, SDie, oon Qfoug 38, 243
Stt^enor 36, 273
Slufgeregten, ®ie 15, 70

Slufnal^we in bic OJcfeaft^aft ber Strfabier ... 27, 189
Slufäug ber oier SBeltolter 9, 315
Slufäug be§ 3iSinter0 9, 303
SluS bem «ölaSfenjuge ruffifc^er Slotioncn ... 9, 881
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9fu8 bcn iöetrac^tungcn im (Sinne bcr SBonbcrer

4, 224. 35, 309. 38, 268. 39, 87

2tu8 bcu granffurtcr gelehrten Slnjcigcn 33, 18. 36, 8

?ru§ einer Steife in bic (Sd^toeij üöer gronlfurt,

.^eibelöerg, ©tuttgort unb Stüöingen 1797 . . 29, 1

5Xu§ fremben (Sprachen (®ebid)te) 3, 243

2lu§ ©oetl^cS Srieftafc^e 33, 35. 36, 115

2luS ana!arien§ Slrc^iu 4, 234. 35, 315. 38, 271. 39, 78

2lu§ meinem Scöen, SDid^tung unb SSa^tl^eit . . 22—25
3lu§ meinem Seben. grogmentarifd^eS .... 25, 219

2lu§ Ottilieng ^agefiuc^e 21, 155. 162. 173. 188. 211. 224

Stug SBil^elm 2«eifter (©ebic^tc) 2, 85

SluSöilbung eine§ iungen 9JiQler§ 33, 95

Sluäflug na^ ßinnmalbe unb 2llten6erg .... 40, 15

SluSgenjanberten, Unter^oltungcn beutft^er ... 16, 165

9lu§Ianb, ©tcnung ber ©cutf^en pm 38, 313

SluSfid^ten in bie (Sn)ig!eit 36, 56

9lu§n)anberung n. b. SSercinigtcn (Staaten, uon ®aü 38, 116

2lu§äügc au^ einem 3teife*9foumaI 27, 291. 33, 44. 36, 118

SBac^antinnen be§ ©uriptbeS, S5ie 38, 78

SBa^rbt, eben 36, 51

»o^rbt, «Prolog gu 7, 140

33afi§, SBeiSfagungen be0 1, 228

SaHoben 1, 101

»alfamo (eaglioftro) 26, 298. 27, 336

»aufunft 33, 45

Saufunft, «Bon beutfc^cr 33, 3. 35, 231

aSebenfen unb ©rgebung 39, 34

Sebenfli^fteS 25, 209

Sebeutenbe ^örberniS burc^ ein einj. gciftr. SSort 39, 48

SBebeutung be0 ^nbiuibueUen 25, 206

^Befreiung be§ «ßromet^euS, S5ie 15, 130

33e^r, ©ebid^te uon einem polniftfjeu ,^uben . . 36, 24

Beiträge ju 8aoater§ «p^gfiogn. g^ragmentcn 33, 20. 39, 117

Seiträge ju SBielonbS ^eutfd^em SKerlur

27, 291. 333. 33, 44. 36, 118. 39, 9

93eiträge jur beutfd^en Seltüre 36, 40

93ele]^rung§gefi^id^te be§ ©rafen (Struenfee ... 36, 53

Sefenntniffe einer fdjönen (Seele (Suc^^olä) ... 36, 274

SSelenntnitfe einer ft^önen (Seele (SBJil^elm aWeiftcrS

Se^rio^re) 18, 93
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Scloßcrung oon Tlain^ 28, 215

«clfoäcr 15, 3

93cnoenuto eeöini 31u.32
33eo6ad^tungctt, ^arläBobcr 40, 44
33er0, S., ©pieocl bcr grofecn SScIt 37, 50

33cr0ÖQU gu i^Imcnou, eröffnungSrcbc 40, 3
»crlin, grattäöfifc^eg ©c^auf|)iel in 38, 157

S^crUner ^^eater, Prolog jur Eröffnung be^ . . 9, 291
Bertram, oon Maturin 37, 105

95efud^ uon ^fflonb 25, 281
SBctrod^tung ü6er SDlorp^oIogic üöer^oupt . 39, 133. 368

a3etrod^tungen im «Sinne bcr 3BBonbcrcr

4, 224. 35, 309. 38, 268. 39, 67

93eäüge naä) aufecn 38, 136

SBtbltfd^c Sangen, S^'^ niic^tige 36, 95

SBtebrtd^ 29, 258
SBilbenbe Slnc^a^mungbeS (Schönen, o.anori^ 27,253. 33, 60
SBilbl^Qucr, Slnforbcrung an bcn ntoberncn ... 35, 14

93iIbl|oucr, SBercin ber bentfd^en .85, 65

93ilbniffc ouSgcäctd^neter ©ried^en unb ^i^il^eHencn 35, 262

«ilbniffe ie^t Icöenbcr SScrIincr dJele^rtcn ... 36, 218

Stibung ber ©rbe, Über bie 40, 29

Silbung, epod^cn gefeüiger 38, 232

SBilbungStrieb 39, 335

SBingcn, <Bantt atoe^ug^gfeft äu 29, 187

33iogra|)^ten beutfd^er SJid^ter, oon SBorn^ogcn . 38, 98

aSiogropfjifi^e ®en!malc, uon SSarn^ogcn .... 37, 277

SBtograprjtic^e einäcl^eiten 25, 206. 30, 381

Sltife ins aieid^ ber ©nabe, uon ^rummad^er . . 38, 200

miödt, ©rratifd^e 40, 25

müdizx^ ®en!mal 3.5, 140

93Iunt, Sgrifd^e ©cbid^te 36, 21

a3Iumen* unb ^eid^enroed^fcl C^ottn jum ©iunn) . 5, 226

a31umenntalerci 35, 154

SBö^Ienborff, Ugolino 36, 267

S3ö|men, SKonatfc^rift ber ©efcafd^aft beS uoter*

lönbifc^en 2«ufeum§ in 38, 177

SSö^mifc^e ©eologie 40, 12

SBö^mifdje ^oefie 38, 111

a3o{e§ 2«ufen*2lImonac^ 1773 36, 36

SSoiffer^e über ^erfteüung be§ ©trofeburger 2«ünfterg a5, 12

Sonn 29, 249
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S3üffi übn 2conaxb ha 93tnctS Slöenbma^I ... 35, 25

«Botanil 39, 249

Sotanift^eg ©tubiunt 39, 296

Bowring, Servian populär poetry 38, 144

SBraun, 23er|ud^ in prof. ^aUtn unb ©räö^Iungen 36, 23

^Brentano unb Slrnim, 35Bunbcr]^orn 36, 247

33rc9, ^a^tna^t^^pitl öom ^atcr 7, 201

SBtief be§ ^aftorS 36, 83

^Briefe ouS bcr ®cf)n)ciä. ©rftc 3lbteilung . . . 16, 147

33riefe ou3 ber ©d^toeij. ^wJ^itc Slöteilung ... 25, 141

»riefe etneä SBerftorßencn, üon ^ücfter .... 38, 226

33riefc üb. b. roid^tigflen SBal^r^eiten b. Offcnfiorung 36, 48

Sricftafd^e, Slu§ ®oet^e§ 33, 35. 36, 115

SBriefroe^jel ^aco6{§ 38, 124

SBriefttjet^fel mit <Sä)iüev, 3Bibmung 38, 207

»riftol, 8orb 25, 232

33röttbftcbt, 3?eifen jc. in (SJrict^enlanb 38, 49

Srud^ftücEe einer ^ragöbic 15, 131

33rutu§ (^^^jiognomifc^e grogmentc) 33, 33

33ud^=£)rofeI (9^oten ^nm SDioan) 5, 226
93ud^6inberar6eiten üaxl Se^monnS 38, 175

aSud^^oIs, 93clenntni)fe einer fd^önen ®eelc ... 36, 274
aSürgcrgcneral, ®er 9, 101
SBürgerS .^omerüöerfe^ung 36, 116

93t)ron, SeöcnSocr^ältniS ju 37, 267
S3t|rong Cain 37, 263
93gron0 Don Juan 37, 188
95gron§ Manfred 37, 184
Cabinet des Medailles etc 35, 226
Soglioftro 26, 298. 27, 336
Cain, a Mystery by Lord Byron 37, 263
KoIberonS ^o^ter ber 8uft 37, 213
©orlgle, Gerraan Romance 38, 140
eorlt)Ic, 8e6en ©c^iaerö 38, 211
earlglc, The Life of Friedrich Schiller .... 38, 139
Carmagnola, öon SWanäoni 37^ 159
(Säfor (SDramatifc^eg Fragment) 15, 6
©öfor («ß^gftognomifd^c Fragmente) 33, 35
Söforä Zxiutnp^iUQ von 3)lantegno 35, 164
SaftcüiS ©ebic^te 38, 154
ßofttä 9iebenbe Stiere 35, 18
Ccaint, SSenuenuto 31u.32
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Cena di Giotto 35, 242

Cent-et-uu, Le livrc des . 38, 233

e^araltcriftif bei: üorncl)ntftcn euro^. ^iationcn , 36, 70

(l^axb'm unb $:aocrtttei- (9iotcn jum SMoon) . . 5, 289

©Ziffer (Slotcit gum 2)ii)an) 5, 230

ei§tncftfd^=2)eutfrf)c ^a^reä* unb $;ogc§äcitcn . . 2, 264

(Sl^incfifdjc unb inbtfd^c :Did^tunß 37, 210

e^inc[lf(^e§ 38, 101

®|rtftu§ nebft 12 alU unb neuteftomentüc^cn g'tgurcn 35, 271

C^riftu§ unb bie äwölf 3lpoftcl 33, 64

Chronicon Nicolai de Syghen 37, 115

d^xonit beS Otto uon ^retifinflen 37, 111

Ciccio, Don 37, 64

©laubinc oon SSitla ^elia. ©d^oufptcl mit (SJcfang 11, 31
eiQubtnc oon «tOa 95cUa. ©innfpicl 8, 191

eiooiöo 11, 83
CoUection des Portraits historiques de Gerard . . 35, 246
©oain, mcQulm 36, 263
Concerto dramatico 7, 97
Cours de Litterature grecque moderne, par Nöroulos 38, 146

©rcuj, 8o6rebe ouf 36, 75

euDtcr unb @Qtnt*^tIoirc 39, 218
ggmöeUtnc, naä) ©l^alefpearc 36, 27

3)oino§, oon fR^z^a 38, 153

35anaiben, S)ie 8, 366

S)anlborc ©cßennjort 25, 273

25antc, oon ©trcdfufe 38, 60

S)armftabt 29, 295

S)a§ ... f. haä pgcprige .^auptnjort!

®em Sönige bie «Dluf

e

88, 154

S)cm aJlenfc^en loic ben Stieren ift ein Stt^U^^"'
fnod^en ber oöetn ^innlabe äuäufd^rei6en . . 39, 179

3)en «Philologen empfohlen 38, 331

2)eni§, fiieber ©inebg be^ SSorben 36, 44

SDenfmalc, SBiogrop^ifd^e, oon SSarn^agen .... 37, 277

2)cr ... f. bnS jugeprige ^ouptnjort!

S)e§ ©pimenibeS ©mjad^en 9, 145

2)cS Änafien SBunber^orn 36, 247

2)e§ ÄünftlerS SBergiJtterung 7, 149

35efpotic (?ioten gum 2)toan) 5, 201

©eutfc^e ®tl SBIaS, ®ei- 37, 193

2)eutfc|e Öiteratur (Spoc^cn) 38, 302
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3)cutfd)c «ilcvatur, ©cfpräd) ü6er bic 36, 361

5)cut|c^c 5ßfjiIofop^ic 38, 322

:Dcut|c§c ^oefte, fRcucfte 38, 105

®cutfc^c ©prod^e (Siutfftu^l) 37, 90

2)eutid^c (Spraye in ^olcu 37, 33

:i!euttd^cti, 2)er, (Stcirunö 5unt 3lu'i*(nnbe .... 38, 313

35eutfc^cr Jiatur&ic^ter (gürnftcin) 37, 249

3)eutfci^c§ X^eatcr 37, 8. 51

^id^tarten (5Rotcn ^um SDiuan) 5, 223

25id^tcr, 9iorf) ein SSort für junge 38, 325

3)i(^tct:!öniße (3Jotcn jnm ®tDan) 5, 178

S)td^tfunft, ««ottonene 38, 142

®id^tunc|, :i>nbtf(^c unb rf|tue|"ifcf;e 37, 210

2)id^tunß, Ü6er epif^c unb bramotifd^e .... 36, 149

®td^tung unb SBa^r^eit 22—25
®iberot, diameau§< 5Rcffe 34, 49

35tbevot unb ©efencr 36, 76

35tberot§ SBcrfud^ ü6er bit WiaUtei 33, 205

®ic ... f. ba^ jugeprige .^auptwort!

3)ic§fcitige nntmoxt ouf SBürgcrg Slnfragc ... 36, 116

SDieä (5Roten jum ®iüon) 5, 294

®iIettontt§mu§, ©d^ema ü&cr bcn 36, 343

3)iDan, 2Beft-öftIt(^er 5, 1

35ioan, SBeft^öftlid^er, S'toten unb Slö^anblungen . 5, 145

2)ogmati8mu§ unb @feptiäi§mu§ 39, 53
Don Alonzo, ou l'Espagne, oon ©oluanbt) ... 37, 283
Don Ciccio 37, 64
Don Juan, oon 33t)ron 37, 188

^tamatifd^e 93eor6eitung bcr aBnllenfteintfd^en ©e«
fd^tc^te burd^ ©dritter 36, 157

SDrnmatifd^c ^reignufgaöe 36, 185
^ramaturgifd^e 93lätter oon ^ietf 38, 20
35rei Könige, ®ie ^eiligen 37, 143
S)rei ^nria, ®ie 37, 271
S)ritte SSaüfa^rt nod) ermtnö ÖJrabe 33, 41
©fd^arni (5Roten sunt <Dtonn) 5, 188
3)td^eläl=ebbtn 9lumi (9?oten ^um ®ioan) .... 5, 184
Duval, Le Tasse 38, 93
Eco, L', di Milano 38, 172
(£bcn, b. i. 93etrnd^tungen über bog ^^SarnbteS . . 36, 51
Edinburgh Reviews 38, 170
Sßtnont 11, 235
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QKrjrlid^c ^rofuralor, l>tv 16, 215
Stn 8foftnaci^t§)>icl öom ^atcr SBrey 7, 201
ein 3uö 8np^)lnnbcr 9, 302

(£infnrf)c 9?n(^ofjmunß bcr 9iotur, SJtnnicr, «Stil . 33, 54

©titflul beö UrfprungS lutffenfc^nftUc^cr ©ntbccfitttgen 39, 52
©infü^ruiiö bcr bcutfd^en (Sprad)e in ^olen ... 37, 33
einige ©genen nuS 3Warjümct nod^ SBoltnire ... 36, 184
einiges nOcr ©löSmalcvci 29, 79. 106

Einleitung in bie ^ropt)Iäcn 33, 102
©tnleitung in bie ocrglcid^enbe Slnatomic .... 39, 137

einnjir!ung bcr neueren ^^ilofop^tc 39, 28
©inäcl^citen, SBiograp^ifd^c 25, 206. 30, 381
einzelne ©äcnen gu feftlid^en ÖJelegenljeiten . . 9, 255
eiegien. ©rftcö Sud^. 3lömifd^e eiegien ... 1, 154
eiegien. Qmtiitcä SBurfj 1, 173
eicgifdjcn 2)i^ter, !I)ie, bcr .^eUcnen 38, 51
Elisabeth de France, par Soumet 38, 167
eipenor 15, 27
ei§]^o% 2)ie ^ofbame 38, 15
empfinbfome Steifen burd^ SDcutfc^Ionb .... 36, 17
empfinbfamfcit, S)er ^riuntpfj bcr 7, 225
©nglifc^cS ©c^aufpiel in ^ariS 38, 138
©ntberfen unb erfinben 39, 44
entfd^ulbigung (3loten jum SDioon) 5, 288
©ntj^ulbigung unb Sitte, aSicbcr^oIte .... 37, 231
entftefjung ber 22 93Iöttcr meiner ^lanbjeti^nungen 35, 213
entftel^ung ber Biograpfjifd^en Slnnalen .... 30, 383
©ntfte^ung be§ gfeftfpielS gu ;3fflanb§ StnbcnJen . 37, 79
entnitrflungSgang, SZaturnjiftenfd^aftlid^et .... 39, 46

entttjurf einer einleitung in bie nergl. Slnotomie

.

39, 137

entttjurf einer ^arBcnlci^re 40, 69
©nroeri (Slotcn äum ©ioan) 5, 181

©pigrammatifd^ (©ebid^tc) 2, 154

epigrantttte. SSenebig 1790 1, 204
©pilog, 31. ©cäcmeer 1791 9, 273
©pilog, 11. 3funi 1792 9, 275
epilog äu SBaniS' ,M^t', 1^- SJooemOer 1813 . . 9, 287
epilog äu ©Otters „SSaft^i'', 28. Oftober 1800 . . 9, 279
epimenibeg 9, 145

Spifd^e unb bromatifd^e ®id^tung 36, 149

©pifteln (©cbic^te) 1, 197

(Jpod^e ber forcierten Stalente 37, 334



?Uvf)n&etifrf)cö 3nrjaU§ücväclcfj>ii§ 351

@VO«^cn beutfd^cr Sttcratur 38, 302

©pod^en gcfcQtßcr SSilbunn ^^^ 232

eröf(^oft, 3)ic, uon SJlcnncdjet 38, 20

©rbc, liöer bic SBilbung ber 40, 29

erbcroaaen, .QünftlcrS 7, 144

©rfofjrung unb 3Biffenfif)aft 39, 26

©rfinbcn unb (Sntbetfen 39, 44

Ergebung unb SBebenfen 39, 34

erünrung gegen .^. 8. SSngner 36, 333

©rirärung unb Sitte . / 37, 212

©rleud^teten Reiten, SDie 36, 73

Eröffnung be§ njeimarifd^en ^§eater0 1798 ... 36, 161

grvattfd^e «Blötfe 40, 25

©rftc 3luggn6e be§ Hamlet *38, 89

erfte 93c!onntfc^Qft mit ©rf^iüer 30, 388

©rften ©r^eugniffe ber ©tottern^eimer ©nline, 35ie 9, 371

©rfter ©ntmurf einer allgemeinen Einleitung in bie

oergleid^enbc Slnatomie 39, 137

(Srniiberung, SSoljlgemeinte 38, 240

@rn»in unb ©Imire. ©d^aufpicl mit (SJcfong . . 11, 1

©rmin unb ©Imire. ©ingfpicl 8, 149

©rmin oon ©teinbad^ 33, 3. 41

effe?, Epilog gu 9, 287

eft^cr (im ^a^rmorJtgfeft) 7, 172. 183. 352
etgmolog, moxii§ ol§ 27, 182

(funomio, oon ^ten 38, 173

©uripibeS, SDic 35acc[)ontinnen 38, 78

EuripibeS, «ß^oet^on 37, 232
Eroige ^uh^, ®er 3, 232
e?ternfteine, S)ie 35, 237
g^abrüonten unb ^anbroerfer, SSorbilber für . . 35, 215
§alconet 33, 36
^alfe (®ramatifc^er ^lon) 15, 342
S^oHenorben (Stebe) 25, 254

Solftaff (©romatifd^er ^lon) 15, 358
g:arbenle^re 40, 60
goröenle^re, Entrourf einer 40, 69
f^orbcnle^re, aRotcrialien gur ®efd^icf)te ber . . . 40, 120

gaftnac^tSfpiel oom ^oter S3rci) 7, 201
Faust de Goethe, traduit par Stapfer 38, 164

Sfouft. Erfter ^eil 13, 17

Sauft in urfprunglid)er ®eftalt (Urfauft) .... 13, 203
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8fauft=^iiroIiponteita . . . 13, V. 261. 14, V. 287. 295

gQuft, Prolog im .^immel 13, 12

^auft, aSorfptcl auf bcm XOeatcr 13, 5

^auft, 3uctgnunn 13, 3
Q^auft. 3njciter Zeil 14, 1

^ouft, ^niifc^cnfpicl s»- ^elena 38, 112

gclbiäger, ®cr junge 38, 55
S^elbjägcrS, SirtcßSfamerab bc§ jungen .... 38, 58
g^erobebbin unb .Qolnilo 8, 366
g^erbtnonb 16, 240
^erbufi (9ioten sunt Xivan) 5, 180
8fcrtenfcl^riften oon ffiarl ^ctt 38, 53
ferneres in SBcäug ouf mein SBcr^öltniS ju (Sc^iKcr 30, 392
gemercg über SScItliteratur 38, 202
Filippo Neri 27, 9. 36. 351
Sfinolc gu ^o^onn von ^ari§ 9, 257
gifi^erin, 3)ie 8, 69
Fontan, Warbeck 38, 168
Fontvielle, Memoires historiques 38, 115
Qforcierte Polente 37, 334
g^örbemiS burd^ ein geiftreid^eS SSSort 39, 48
gorberung, Unöiaigc 39, 378
Foreign Quarterly Review, The 38, 129
gragmcnt über bic Statur 39, 3
Fragmente eines gfieife^^fournalS 27, 291. 33, 44. 36, 118
S^ronl^en pr gried^ifd^en Siteratur 36, 14

3franffurt 29, 1. 260. 281
^ronffurter gelehrte 3Inäeigen (JReäenfionen) 33, 13. 36, 8
granffurter gelehrte Slngeigen, SSorroort edCermanng 38, 41
gronfreid^, ^ampognc in 28, 1

gfranjöfifiler Äritilcr Urteiläroortc 37, 97

§ranäöflf(^e§ ^anptt^eattt 38, 158

3frQnäö[ifd§c8 ©d^aufpiel in SBcrIin 38, 157
grouenrollen ouf bem rbmifd^cn ^^eotcr .... 36, 134

grcitagggefeafc^nft, 2)ie 25, 233
f^rcubcri be§ jungen SBert^crg, 2lne!bote gu bcn . 7, 221
gregfingcn, e^roni! bc§ Otto non 37, 111
g^rtcbridl b. @r.. De la litt, allemande, ©egcnfd^rift 36, 361
^fritl^iofä ©ago 37, 272
Sür greunbe ber ^onlunft, oon dtoä^li^ .... 37, 279
Sfürnftein, 25eutfc^er «ftctturbic^tcr 37, 249
(Saörielc, tjon Qol^anno ©(^open^ouer 37, 224
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eJaü, 8v StuSroanberung n. b. SSereintgten (Staaten 38, 116

@ani^tn=§emftcrfjui§fd)c (SJemmen . . 28, 200. 35, 222

©eöurtstao/ Ser 36, 271

@eban!en üöer eine alte Sluffc^rift 36, 75

©ebtc^te, 2raemannifrf)c, uon .^eöel 36, 236

©ebtd^te, 5IIt6öfjmifc^e 38, 154

©ebid^tc. erfter 6t§ uicrter Zeil 1 — 4

©ebic^te fjunbert fd^öner grauen 38, 101

©cbic^te in 5Jlürneergcr 9«unbavt, von ®xühü 86, 152. 244

©ebid^te, ©eröifc^e 38, 107

©ebic^te oon einem polnifd^en Quben 36, 24

©ebit^te oon Ritter 36, 289

&cbiä)te öon ^. §. ißofe 36, 222

öJcfn^rlirfje Sßettc, 3)ie 20, 130

©egenftänbe ber bilbenben $^nnft 33, 91

ÖJegenftänbe, 3« malenbe 35, 302

©egenmart, ®an!6are 25, 273

©e^eimniifc, 3)ie 1, 287. 380

(SJcift ber ^ugenb, 2)er 9, 306

®etfte§=epoi^en nad^ ^lermann 37, 102

©eiftlic^eg biaIogifierte§ ükb 36, 125

©eiftreic^eg SSort, SBebeutenbc g^örberntS bnrc^ . 39, 48

©ele^rte Sln^eigen, gran!f. (fRejenfionen) 33, 13. 36, 8

©emälbe, 2lltbentfcf)c (Seipätg) 35, 8

©emälbc, titere fSßenebig) 33, 74
(SJemälbe «Jj^iloftratä 35, 69

©emälbe ^olggnotS .... 14, XXVIIl. 366. a5, 340

©emmenfammlung, ^emfterfjui§-(S5aai^in 28, 200. 35, 222

Geneigte Stetlna^me an bQu SBanberjaliren ... 37, 219

Geoffroy de Saint-Hilaire 39, 218

(Geologie 40, 3

(SJeoIogifd^e Probleme 40, 27

Gerard, Portraits historiques 35, 246
German Romance, uon Sotlylc 38, 140

©efd^trfjtc ber g^arbenlefjre, ^öiatertalien äur ... 40, 120

®efd)ic^tc be§ gräulein oon (Sternl^etm .... 36, 31
@efd^id)tc ©ottfrtebcnS oon 33erli(|ingcn mit ber

eiferncn .^anb. ©romatifiert 10, 127

®ef(^id^tc meines botanifrfjcn «StubiumS .... 39, 296
(Mefd)irfjtlidje ©ntmidlung sc, oon 9fiaumer ... 38, 54
©efdjttJtfter, 2)ie 11, 195

©efeüige Sieber 1, 69

«oet^eS SSerfe. XL. 23
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(iJcfpröd^ über bic bcutfjljc Sitcrtttuv 36, 361

©cftolt bcr friere, 33crfitrf) «der bic 39, 118

eJefencr uttb 2)tbcrot 36, 76

mi SBIag, 2)er beutf(^c 37, 193

Giotto, La Cena di aö, 242

©laSmalerct, ©inioeS über 29, 79. 106

Gloire de Frederic, La, üon ^. V. Müüev .... 36, 286

Goethe, Faust, traduit par Stapfer 38, 164

Goethe, Notice sur la Vie et les Ouvrages de . . 38, 38

Goethe, Oeuvres dramatiques de 38, 23

©oetfje, Über, oon iTlicoIooluS 38, 175

©oettjeS SSrleftafd^e, Stu§ 33, 35. 36, 115

@octfje§ SBerfc, neue SluSßaben . . . . 37, 83. 38, 41

©olbne (Spiegel, ®er 36, 32

©Ott, ®emüt unb SBelt (OJebii^te) 4, 3

©Ott unb SBelt (dJebid^te) 2, 239

©ütter, .gelben unb SSielanb 7, 125

(SJottfrieb oon SBerlid^ingen 10, 127

OJottfjarb 25, 200. 29, 138

®ö^ »Ott 93erli(i^ingen 10, 1

©ranit, Über bcn 40, 7

©ried^en unb ^fjü^eüenen, Silbniffe ouSgcäcIrfjnetcr 35, 262

®rofe=(£o|)5to, 2)er 9, 1

©rübelS ©ebid^te in S^ürnberger a«unbart . 36, 152. 244

©uelfen unb ©^ibettinen, «Oioberne 38, 104

©Uten SBeiber, Sie 16, 305

©uiaemarbg 2«emoiren 38, 120

Guzla, La, poesies Illyriques 38, 145

.^atfert 34, 197

.JofiS («Tioten sunt ®iuan) 5, 186

.^agen, Olfrieb unb Sifena 37, 191

^agen, o. b., Staufenb unb ©in Züq 38, 174

^aller, 33riefe über bic Offenbarung 36, 48

Hamlet, (£rfte 8luSgQbe bc§ 38, 89

^ommer (S^oten ä»»" 35iüan) 5, 300

§anau 29, 286. 371

|)onbntere unb Sunft 33, 70

^anbnjcrJer unb g^abrifanten, SBorbilber für . • 35, 215

^anbäcic^nungen oon ©oet^e, (gntfte^ung ber . . 35, 213

^onbäcid^nungcn oon @oet§e, 9lnbiertc aSIntter nad^ 35, 209

^an^ ©odfjg oon 2)einl)arbftein, ^rolog ju . . • 9, 300

Raufen, Scben unb S^oralter mo^enö ... 36, 74. 79
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.'^anöiuuvftö .'püd^^ctt ober 2)cr 8ouf ber SESelt . . 7, 215

^Qit;)ttfjeater/3;rnnsöflfcOc§ 38, 158

.<pau86nn, 3)cr 16, 401

.^augßcnoffc«, -Die unßlclrfjen 8, 267

.|eöel, smcmannifdjc ©ebic^tc . 36, 236
^e6rner (^fJoten sunt !5>tünn) 5, 149

fieibelbetg 29, 47. 300. 325
.^eiligen bret Könige, 2)te 37, 143

.^eilgfierger Snfcf)rtft 37, 109

.^elcna in (£bin6urg, ')ßavi& unb aJiogfnu ... 38, 176

.^elena, ^raifd^enfpiel 311 ^fnuft ... 14, 150. 38, 112

,§elötg, 31. 0., 3frit()iof§ ©aga .... 37, 272. 38, 55
.§emftcr^ui§=@aai|?inif(^e ®emmen . . 28, 200. 35, 222

.^eröfttagc im Sl^eingau 29, 220

.^erber 30, 397

Herder, Idees, traduites par Quinet 38, 168
fQZXtnann unb ^orotl^ca 6, 155
^crmannä @Jeifte§=:(S^)orfjen 37, 102

Ijerfteüung be§ ©trafeburgcr S)lünfter§ .... 35, 12

^ernjtd^, f^ron!en jur grtec^ifd^en Siterntur ... 36, 14

§cufelb unb ^Icmm, X^2attaMmanaä\ .... 36, 41
^laer, ®., ©ebii^tc unb ®cI6ft6iograp^ie .... 36, 289
Histoire de la Vie etc. de Möllere 38, 161

.^ofbantc, ^ie, oon (BM)ol^ 38, 15

.^oftfjcater, 3Beimorifd^e§ 36, 187
^orjclieb ©olontog, S)a§ 36, 108
.^oI6ad^§ ©gftem ber ^latux 36, 66
.^olöerg, ©., SBil^elm Sumont 36, 274
.^ottanbS pl^i^f- 2lnm. ü6et ba§> ©t)jtem ber Matuv 36, 66
liöUcnfarjrt i^efu (S^riftt 3, 220
|)omer, a3ürger§ Üöerfc^ung 36, 116
|)omcr nod^ einmal 38, 77
^omer (^^gfiognomifdje g^ragmente) 33, 28
|>omer, 2Boob§ SSerfu^ ü6er 36, 15
^oob, Whims and Oddities 38, 134
^ör-, (3(^rci6= unb 2»ru(tfe^Ier 37, 154
.^omarb, 3BoIfen0cftaIt noc^ 40, 47
Idees, par Herder, traduites par Quinet .... 38, 168
g^bgüen SBil^cIm SifrfjöcinS 35, 188

i^fflonb, Sllmanacfj für ^fjeater u. ^^eoterfreunbe 36, 294
Öffflanb, SBefud^ uon 25, 231
;i^ftlQnbg „mtQ unb neue ^eit'', '-^roiog p . . . 9, 278
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:SffIanbS Slttbenfen, Ofcftfpiel gu . . . . 9, 259. 37, 79

9ffflan&§ .^nöeftoläcn, 9^nd)fpiel gu . . 9, 259. 37, 77. 79

SfflanbS unb ©d^tacrS 9lnbenfen 37, 77

3f0el, Slltrömift^cS ©entmal öet . . 28, 7. 119. 35, 263
i^fen, eunomio 38, 173

3;!en, SeuEotrjeo 38, 152
Qlen unb ^ofcßnrtcn, Stouti SRome^ 37, 228
II conte di Carmagnola, VOn ^lan^oni 37, 159

Qlmenau, Siebe liei (Eröffnung be§ SergöauS gu . 40, 3
Qm Sfi^etngou, .fieröfttagc 29, 220
;3nbifd^e unb d^inefi|rf;e 5)irf)tun0 37, 210
^nbioibualpocfie 36, 352
i^nbiüibueßen, S3ebeutung bc§ 25, 206
§nbuftion 39, 54

^fnfd^rtft öon ^etlgberg 37, 109

3fnf(^ritten, 2)enl= unb ©enbe«93Intter 3, 3
g^noeftioen (OJebirfjte) 4, 136

^fp^igenie auf Stnurtg lü^ 1
§p|igente in ®elp^i 12, XI. 15, 350. 26, 121. 27, 304
:^rrtümer unb SBnfjrljetten, von 355. ©d^ulj ... 38, 86
g-grael in bcr SBüfte (?Joten gum S)ioan) . . . . 5, 247
Qtniien, ^laffiler unb 9iomantiIei' in 37, 118

Qftalieniftfje Sfteifc 26u.27
ätalienijd^e Leitungen 29, 18

Oftalienifd^eS 9leifc=3fournaI . . 27, 291. 33, 44. 36, 118

Sacoöi, gr. .^ 30, 402
^acob'x, ä. @., über ^anfenS Seben be§ ^crrn moi§ 36, 79

^ocoöig, gr. I»., augerlefener SSricfroeti^fel ... 38, 124

^fögcrin, ®ie 36, 21
Qfa^reSäeiten, SBicr (©ebic^tc) 1, 235
Sol^rmarftSfeft ju ^lunberära eilern, So§ ... 7, 163

:^enaifc^c Slttgemeine Siteraturäeitung (a^feäenfionen) 36, 215
Qert) unb SBötelg 8, 39

5^efu§ unb bie ©nmoritcrin 36, 125

3oc^, 21. ü., Üöer SBelofjnung unb ©trafen ... 36, 63

Qforjann f^riebrtcf), ^urfürft gu ©arfjfen .... 36, 270
^o^onn oon ^arig, ginale gu 9, 257
QofjanneS oon aHontcuiUa (5Jioten jum ®iuan) . 5, 270
^on (^ltttonifd)c§ (Sefprädj) 36, 144

Sofeptj «Bofft über Seonarb ha SSinciS Slbcnbmop 35, 25
:3out)0 Slt^cnerinnen 38, 243
^uba^ unb Kompanie nac^ 9tem6ranbt .... 33, 23



SlUp^nöctifc^cö ^jiljalt^iDci-aeic^mä 357

Qfubc, ®cv ßttJioc 3, 232

gfubcnprcbigt 22, 279

ÖUßcnböebtcfjtc 1765-1775 3, 220

Q'uIiuS (SnfnrS StrtumpOjufl, öemalt uon 9)lanteona 35, 164

i^uitöe ©icfjtcr, ^od) ein SBort für 38, 325

^ufluS Snöfcr 37, 251

Kalifen (S^oten jum ®itian) 5, 172

Spalte 40, 327

S^ampagne in ^xantxciä) 28, 1

kanteten 2, 14

^arlSöaber SBeoßotfjtunöen 40, 44

^arneoal, ®a8 römifiiie 27, 194

S^inb, mmQxizd)i\d)c 35ol!SIieber 38, 152

S?Inffi!er unb fftomantüer in Italien 37, 118

rnnffifi^c 3BaIpuröi§narf)t 14, 94

S^Iein, 31. u., Sltfjcnor 36, 273

^lemm unb ^eufelb, Stfjeatralalmanad) .... 36, 41

mopftotf (^fji)fiognomifc|e Fragmente) 33, 28

^Io^en§ 8e6en unb ^i\axattcx 36, 74. 79

^neöelS Überlegung be§ Sucreä 37, 216

^oblenä 29, 254

^öln 29, 235. 362

S^ofegarten unb ^Un, ^outi ^amt^ 37, 228

^o^eöue 30, 417

5?rct)(fjmonn, S)ie Sägerin 36, 21

S^riftaHifation unb SSegetation 39, 9

^ummac^er, Slicfe ing Oleid) ber ©nobe ... 38, 209

künftiger 2)iuon (9ioten pm SDioan) 5, 232

Sunft (©ebicfjte) 2, 90

^unft unb Slltertum nm 3fifjein, main unb 9Jec£nr 29, 235. 359

^unft unb .^anbracr! 33, 70

^unftauSftetlungen unb ^rei§aufgo6en, SäSeimarifd^c 33, 262

fünfte, ®te fd^öneti, uon ©ul^er 33, 13

^ünftlerä Stpol^eüfc 7, 151

S?ünftler§ erberoaüen 7, 144

^ünftlerS SBergötterung 7, 149

^upferftic^ nad) Zi^ian 35, 219
^ur^e 3Inäeigen 38, 48

fio ^tod)^, ©efdjii^te bc§ ^räulein uon ©tornfjeim 30, 31
Sooloon 33, 124

8ouf ber ?öelt, ®er 7, 215
Saune beö SBerlieOten, 2^ie 7, 1
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CoüOtcr 30, 396
Saüotct, 2lu§ftrf)tcn in bic etotöleit 36, 56
SatJOtcr, ^rebigten Ü6cr baS SBud) Qonaö . . . 36, 60
«öootcr§ «ßf)ijfio0n. ^rainmente, ^citräqc . 33, 20. 39, 117

SojjOtcHi, Don Ciccio ........ ... 37, 64
Scben S'iopolcong oon (Scott 38, 132
Sebctt <S>ä)iütvä tjon Sarlglc 38, 211
Scbett uttb e^aroftci- ^crrn SJIoljenS .... 36, 74. 79

«cbenöbelcnntniffc im SluSjug 30, 386
8e&cn§öerpltni§ äu a3i)ron 37, 267

Sefjmann§ Sud^binberarbcitctt 39, 175

Se^rgcbit^t, Über bnö 38, 71

8e|rei" (^TJotett gum ®it»att) 5, 291

8c|ria§re Söil^elm SKeifterä 17u.l8
Ceiben be§ jungen 2Bertljer§, 2)ic 16, 1

Seipäiger «ieberbud^ 3, 208
Seipäiger Z^caiex 37, 6

Lemercier, Richelieu 38, 162

Seng 25, 223

Seonorb ba SSinci§ 5Xbenbmnl§I 35, 25
ScpQben, ®ie 39, 207

8cttifrf)e Sieber, oon 3l^efa 38, 55
Seulot^en, oon Qffen 38, 152

Sieb ber Siebe, oon Umbreit 37, 117
Sieber (öebic^te) 1, 9
Sieber, Settifd^e 38, 55
Sieber, ©erbifd^e 38, 3. 55
Sieber ©ineb§ beg Sarben 36, 44
Sieberfammlung, Jieue oon gelter 37, 221
Life of Friedrich Schiller, The, oon ©nrl^Ie ... 38, 139

Sila 8, 1

SitQuifd^e SSoIfälieber, oon 9t^efn 38, 153

Siterarifd^er ©anSculottiStnuä 36, 139
Siteratur, 2)eutfd^e 38, 302
Siteratur, ®ef;)räc^ über bie beutfcf;e 36, 361
Siteraturäeitung,;^enaif^e2(agemeinc(9fteäenflonen) 36, 215
Livre des Cent-et-un, Le 38, 233
Sob* unb ©pottgebit^t nuf ^önig 9tuboIf .... 37, 111
Sobrebe ouf .^errn oon ©reu§ 36, 75
Soge (®ebirf)tc) 2, 231
Sorb SBriftoI, SBifc^of oon S)err9 25, 232
8oren§ «Sterne :«, 8."j
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Sonic, »ilbnlffc ie^t leöenber ^Berliner ©cleljrten . 36, 218

Söroenfturjl, 3)cr 8, 366

Sucres, Ü6crfe^unfl oon Sncöel 37, 216

8uifenfc[t, 25a§ 25, 224

Suftfpielc o^m ^euroten 36, 89

Sgrifc^c (Uebic^tc oon »lum 36, 21

8t)rt[d^c OJebic^tc oon ^f. .^. SJofe 36, 222

Stjrif^eä (©ebic^tc) 2, 196

8grt[d^c§ 35oH§6udö 37, 3

aWäbtfjen, 25a§ nufeßraunc 19, 148

mäb^^n von £)6erfirc^, S)a§ 15, 120

Slla^mub oon ®a§no (3Zoten jum Stuan) ... 5, 174

ma^otmt 2, 42. 5, 167. 15, 8. 181

aWa^omct, nac^ SSoItairc 15, 181. 36, 184

aWaUänberin, SDie fd^önc 27, 139

Wlain 29, 256

aJlatnä, SBelagerunö oon 28, 215

3«aEorien§ Slrcfjiu . . 4, 234. 35, 315. 38, 271. 39, 78

SRalerei, 2)iberotg S5er)uc| u6er bie 33, 205

aWalerifdOe 3letfe, oon gtacsgnSfg 38, 48

SRömpcI, S)er junge f^elbjäger 38, 55

aWämpel, 2)e§ jungen gelbjägerS ^riegSfamcrob . 38, 58

Manfred, oon SBtiron 37, 184

ajlonn oon fünfzig i^a^ren, ®cr 19, 195

aJZantegno, Sriump^gug Säfar0 35, 164

aWanäontS Adelchi 38, 63

aJlcn^oniS Carmagnola 37, 159

mäx^tn 16, 266. 20, 100. 22, 56

3Warco «Jjolo (9^oten pm ®ioan) 5, 269

3«a§!enäug sunt 30. Ofonuar 1798 9, 320

3na§!enäug gum 30. Januar 1802 9, 321

2«aäfenäug ä«m 30. ^amax 1806 9, 322

aJiaSfenäug sunt 18. ©esemöer 1818 9, 334

anaSfenäügc 9, 302. 435

SWotcrtal ber btibenben ^unft 33, 48

aRatcrlalien gur ©efd^id^te ber g^aröcnle^re ... 40, 120

aHnturtnS Bertram 37, 105

SJlauoiaon unb Unjer 36, 8

aWajimen unb aftefiejctoneu 4, 190. 35, 303. 38, 250. 39, 58

anegnproäong, fReifc ber (Sö^nc 16, 361

aWcIanic, ba^ ^mbelünb 36, 274

3WeIufine, 'Die neue 20, 100
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SJlcmoiten 9lo6ert OJuiaemarbg 38, 120

Mömoires historiques de Fontvielle 38, 115

Smcnned^et, ®ic ©röfd^aft 38, 20

SKcrctcic^SBogncr, Sln^nnß su 33, a5. 36, 115

3«drim^c, La Guzla 38, 145

«Wctatnorpl^ofe ber ^flanjen 39, 259

aWetomorpiofe bcr ^flangen, Sie (©cbidjt) 2, 247. 39, 323

SReteorc be§ literarifdjen ^ImmcIS 39, 37

ajlctcotologie 40, 44

aWcgcT, ^a6cac äur S5unftße[d)td)te 38, 51

aD^itjd^uIbiöen, 25te 7, 33

mobexn unb Sinti! 35, 124

SDIoberne ©uelfen unb @^i6caincn 38, 104

moix, Wallenstein of Schiller 38, 169

Moliere, Histoire de la Vie etc. de 38, 161

5D?onatf(^rift bcr ©efeUfd^aft be§ t)0tcrlnnbtfrf|cn

SOluicumä in a3öf)men 38, 177

SDlonteoilla, Qo^onncS üon (9lotcn gum SDiuan) . 5, 270

aJloralif^e ßtää^lungen unb ^bgücn oon 2)ibcrot

unb ©efener 36, 76

moxii^ al§> et^moloo 27, 182

SKori^ Ü6er b. öilb. S^adja^mung b. ©d^önen 27, 253. 33, 60

aRorpl^oIogie überrjoupt, SBetradjtung ü6er . 39, 133. 368

ariorp^ologie, SBovroort be§ erften |)efteg 3ur . . 39, 249

ajlöfer, ^uftuS 37, 251

aWofcrg neuefte Heine ©toatSfc^riften 36, 72

mUüev, S- Ov La Gloire de Frederic 36, 286

anummcnfc^anä (gauft) 14, 19

SOlüntcr, SBete^rungggefd^ic^tc ®truenfee§ . . . 36, 53

aJlünäfunbc ber beutfd^en äRitteläeit 35, 23

mu^cn-Mlmana^. ©öttingen 1773 36, 36

ant)ron§ Üüi) 35, 145

SDltjt^oIogie, ^ejcerei, geerei 38, 73

9iad^ f^alconet unb über golconet 33, 36

^aä)afjmunQ ber S^iatur, äJianier, ©til 33, 54

Stoßarbeiten unb ©antntlungen (SBotonil) ... 39, 3.30

SladlbarSünbcr, 2)ie rounberlit^en 21, 234

S^atJ^lefe ju SlriftoteleS' «^oeti! JJ8, 81

dlaä)xtht ftcitt ber nerfproc^enen SJorrebe .... 36, 80

5nac^fpiel ^u Sfflanbö ^ageftoläen . . 9, 259. 37, 77. 79

IRagetiere, ®ie ©feictte ber 39, 211

3^apoIeon SSonaporte, oon Srfjlnbrenborf .... 36, 217
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9iapoIcon, Unterre&ung mit 30, 411

9?n;ioIcotv uon ©cott 38, 132

9JnvoIeon§ ©teöcSoIüd in Oßcrttnlien 35, 300

Sintioncüc 2Md)tfun[t 38, 142

Statur, g^ragment ü6er bie 39, 3
Tiatuv'' Ulli» SSif^enft^aftSIeOrc 39, 3
9Zaturaltenfabtnctt, ^emerfungcn a. b. ©tuttgorter 29, 86

9inturöetra(|tungen, ©törenbe 27, 84

matüxbiä)Uv, Seuti'c^er (gürnftetn) 37, 249

S'taturformcn ber ©ic^tung (9^otcn sunt SDtoan) . 5, 223

Sfiatürlic^e ^oc^ter, ®ie 12, 221. 358

9ZatuT;)5ilofop^ie 38, 117

«Raturraiffenfrfjajt, 35or6etTad)tung b. 2. Sönnbeö ^ur 39, 356

9?aturttitffenfd^aftltti^cr (äntrotcEIungSgang .... 39, 46

9iouji!an 15, 63. 26, 353

9{eapel, erfter Slufcnt^olt 26, 207

9leapcl, ätoeiter Slufentl^alt 27, 3

9Zeri, W^m 27, 9. 36. 351
Neroulos, Cours de Litterature grecque moderne . 38, 146
9Zeue Sieber 3, 208
9Zeue Sieb erfomni lung üon ^. ^•. gelter .... 37, 221
9?eue a«eluftne, 35ie 20, 100
Mtm ^ari§, ®er 22, 56
9^eue ©c^aufpiele in Sßien 36, 28
9ieuere, ^ieuefte (flöten äum 25iüan) 5, 197
bleuere unb neufte 9Jeifenbe (9?oten gnm S)iüün) . 5, 290
^Neueröffnetes moral.^polit.^uppenfpiel, ^rolog . 7, 161
9?eueftc beutfd^e «ßoefie 38, 105
9leuefte feröifi^er Literatur, 35ag 38, 109
S^ieugriedfiifc^e SSoIfSIieber, üon S^inb 38, 152

9ieufte oon ^tunberSra eilern, ®a§ 7, 191
gf^euniieb 29, 254
S^üöelungenlieb, S)ag, uon ©imroct' 38, 126
9?ic^t 5U nieit 20, 148
mxäitS- anberS al§> 37, 3J^
Nicolai de Syghen Chronicon 37, 115
9ZicoIüt)iu§ über ©oetfjc 38, 175
SfJieöufjr, »iömifc^e ©efc^tdjte 38, 118
Jiifnmi (9?oten jum 3?ioan) 5, 183
^oä) ein Söort für junge S)ic^ter 38, 325
9Noten unb Slbfjanblungen äum 2)iüan 5, 145
Notice sur la Vie et les Ouvrages de Goethe . . 38, 38
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Notice Bur le Cabinet des Medailles etc. de Sa Majestö

le Roi des Pays-Bas 35, 226
9iODcac 16, 333
SRufeBraunc SKöbd^en, 3)o8 19, 148
Obcrftrd^, 35a8 SJlnbd^cn t)on 15, 120
£)6cron§ unb $;itanio9 golbnc .^oc^gett .... 13, 183

£)6ieft unb ©ubjelt, Scr SScrfud^ al& SBcrmiUfer oon 39, 15
Oeuvres dramatiques de Goethe 38, 23
Offcnöod^ 29, 286
Oleariuä (9lotcn äum S)tonn) 5, 288
Olfrieb unb Stfena, oon ^ogen 37, 191
Oxlentolifd^er 5ßoefie Ur»eiementc (9Jotcn g. Sioan) 5, 212
Ornamente zc. nuS Pompeji 2C., oon ^nfjn ... 35, 278
Os intermaxillare 39, 179

Offlon 16, 125

C)ftlit^e 9lojen, uon f^ricbrid) 9^ütfert 37, 222
Cttilienä ^ageöut^ ... 21, 155. 162. 173. 188. 211. 224
Otto öon i^regflngen, ©i^ronif 37, lll
^aläop^ron unb S^eoterpe 9, 183
^anbtn, ©ponifd^e 3fiomanäen 37, 257
^nnboro 1.5, 140

«ßäpftUd^c ^eppic^e 27, 66
^araöeln (©olomoS gülbne 3Borte) 36, 106
^ara6oItfc§ (©ebtc^te) 2, 132
^oralipomena gu ben Slnnalen 30, 381
«PoTOlipomena jum gouft . 13, V. 261. 14, V. 287. 295
^Paroltpomenon äu ben SGSanberjal^ren .... 40, 25. 326
0aria, S)te bret 37, 271
^axiä, S)er neue 22, 56
«ßorobtc 6ei ben SlUen 37, 290
^aftorg, S3rief beö 36, 83
^ater S3rcg, Q^oftnod^töfptel oom 7, 201
^nt^ologtfc^eä ^äparat 29, 88
^auIuS, S., aBil^elm 35umont 36, 274
Perkins Warbeck, par Fontan 38, 168
^er[er, kältere (9Joten gum ©tonn) 5, 158

^fingftmontoß, 55er, oon Slrnolb 37, 126

^flansen, aUetomorvfjofe ber 39, 259. 323
^ßflangenfultur im öJrofefjersogtum SSJeimnr ... 39, 337
^^aet^on, ^rogöbie be§ (£uripibe§ 37, 232
^ligalia, Stelief oon 35, 160

^^il^eHenen unb ©rieben, ^iJbniffc nnJ^geseirijuetev 3."), 262
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«ß^llipV ^atfcrt 34, 197

W^^VP 5«crl 27, 9. 36. 351

^^tlologcn empfohlen 38, 331

^^^tlofopr)ic, S)eutfc^e 38, 322

^:ß^iIofopr)ic, einmirfung bcr neueren 39, 28

Philosophie Zoologique, Principes de 39, 218

^^ilofop^ifd^e ©tubie 39, 6

^^iIoftrat§ ©cmölbe 35, 69

^fjilfiogn. S^rogmcnte SaoaterS, Beiträge 33, 20. 39, 117

«ßiccolomini oon ©djiKcr 36, 169

?ßtetro betta ^aüc: (Jtoten ^um 35itian) 5, 271
«pUgcrnbc ^örtn, SDlc 19, 56

«ßlan eine§ Igrifc^en SSoIf§buc§e§ 37, 3

«ßlanetentanä . 9, 316

«jjlato nlö aJiitgenone einer c^rtftUd^en Offenönrung 36, 144

^^lunberSraeilern, ®o§ ^aljrmorftäfeft §u ... 7, 163

*:^lunbcr§u)eilern, 35a§ «Reuftc üon 7, 191

^oefie, SBö^mifc^e 38, 111

^ocjie, ^Icuefte bcutfc^e 38, 105

^oetifd^e ©ebanfen ü6er bie ^öUenfa^rt Qefu e^rtfti 3, 220

«Polen, Sinfü^rung ber beutfd^en (Sprnd^c in . . 37, 33

«ßolo, Wlaxco («Roten äum 35ioon) 5, 269
«ßoIggnotS ©emölbe .... 14, XXVIII. 366. 35, 346

«Pompeji, 2)ie fd^önften Ornamente nu§ .... 35, 278
Portraits historiques de Gerard 35, 246
«ßröparat, «pat^oIogifd^eS 29, 88

«Prebigten ü6cr baS- SBuc^ Qonaä 36, 60

«Prei§aufga6e, S^ramatifd^e 36, 185

«prei§oufgo6en unb Sunftaugfteüungen, Sßeimorifc^e 33, 262
Principes de Philosophie Zoologique 39, 218
«pro&Ieme 39, 342

«Probleme, ©eologifc^e 40, 27

«Profurator, S)er e^rlic^e 16, 215

«Prolog, 7. mai 1791 9, 271

«Prolog, 1. £)!tober 1791 9, 272

«Prolog, ^aüe, 6. Sluguft 1811 9, 283

Prolog im .^immel (göuft) 13, 12

«Prolog, Seipäig, 24. «ütat 1807 9, 282

«Prolog äu 25cinljarbftein§ „.^anö ©actjS^' ... 9, 300

«Prolog äu ben neuftcn Offenfearungen (^otteä, oer«

beutfdjt burct) Dr. S^art ^riebriclj SBol^rbt ... 7, 140

«Prolog äu gröffnung be^i iöerliner Jt^entcrö 1821 9, 291
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^roloß 51t ®oIboni§ „ßricß'' 9, 276
Prolog äu ^fflanb§ „Slltc unb neue ^cit^' ... 9, 278
«Prolog äum 9ieueröffnctcn mornI.=voI. ^up^)en|ptcl 1, 161
Prolog äur SBieber^oIung oon „SBaS rolr öringen^' 9, 280
^romet^euS 2, 59. 15, 11. 130
^romet^euS, 35cufalton u. f. «1 36, 333
5ßropi)läen, (Sinleitung in bie 33, 102
^roferptno 7, 253. 37, 69
^ütfler, SBriefe eineS Sßerftoröencn 38, 226
^uppenfpiel, «ßrolog sunt 7, 161
^ijrmont, 3um Slufcnt^olt in 30, 393
£luobriae italienifi^er Stänjer unb ^änserinncn . 9, 333
Quinet, Idees par Herder 38, 168
9tac5gn§fg§ aJlalerifc^c 3?etfe 38, 48
ainbierte Blätter nac^ .^^onbäcidinungen oon ©oet^e 35, 209
Stamenu (^^Ujtjfiognomifrfjc f^rngmcnte) 33, 30
9lnmcau0 ?ieffe, tion ®iberot 34, 49
afJapfjael («ßfjgfiognomifc^e g^rogmente) 33, 26
'Si^xx^, 3Sor5üglirf)fte SBerfe oon 35, 260
Slaumer, (SJefdjidjtltd^e ©ntraidlung 2c 38, 54
9fJebc bei ber ©tit'tung beg njeifeen S^oHenoibenS . 25, 254
3tebe öei ßinfü^rung 2luguft§ n. ©oetfje .... 37, 88
'^z\it Bei Eröffnung be§ SSergöauS gu Ilmenau . 40, 3
Sieben in ber f^reimourersöoge . . . 25, 262. 37, 11
3ftebenbe Stiere, üon ©ofti 35, 18
9leben§arten 37, 95
Steftejcionen unb aJiajimen 4, 199. 35, 303. 38, 250. 39, 58
fReformationöfeft 37, 86
Siegeln für ©d^aufpieler 36, 197
Stegulug, üon eoüin 36, 263
9leid^arbt, SSertrn ute Söriefe nu8 ^ariS .... 36, 215
3?eine!e fyu(|§ 6, 1

Steife ber ®ö§ne aKegcipragong 16, 361
Steife m \iKt ©djujeiä 1797 29, 1

Sleife»3ournnl(8(ug5üge, Fragmente) 27, 291. 33, 44. 36, 118
Steifen ac. in ©ricdjenlonb, oon a3rönbftebt ... 38, 49
Steiämittel in ber Btlbenben Sunft 35, 298
Stelief non ^fjtgolia 35, 160
Stembranbt ber Senfer 35, 296
Review, The Foreign Quarterly 38, 129
Reviews, Edinburgh 38, 170

Stesenfloncn in bie grnnff. gel. 5(n5ctgen 33, 13. 30, 8
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atesenfionen in bie Qfenaifdje Slttg. Siteraturäcttung 36, 215

««fjetn, anoin unb S^ecfar 1814 unb 1815 .... 29, 185

«Rfjetn unb Wlain (dJebirfjte) 3, 37

St^einfaa unb ©cf^aff^nulen 29, 120

at^etußau, .^erbfttaoe im 29, 220

JRtjefa, S)Qino§ ober Sttouifc^e SBoIf§Iiebev ... 38, 153

aftfjefo, Settifc^c Sieber 38, 55

Richelieu, ou la joumee des Dupes 38, 162

9libel§ unb bev früher l^eimgeganöcnen 93i'über

Äöftner tc. Totenfeier 25, 262

mo^üi^, ^ür greunbe ber ^onfunft 37, 279

3ftoc|u§-geft äu SBingen 29, 187

Sftom, erfter Slufentrjalt 26, 142

9}om, änieiter Slufent^alt 27, 52

dioman über ba§> Söeltatt .... 2, 354. 40, 325. 329

Slomontifer unb tinffüer in ;^tnlicn 37, 118

9{omantifci^e «ßoefie, ®ie (3Ra§!enäug) 9, 324

atomanäen, ©panifc^e 37, 257

giomeo unb Quiin, ^^eateröearöeitung .... 4, 266

Siömifd^c Plegien 1, 154

9lömifc^e ©efc^irfjte oon S^icBu^r 38, 118

9flömif(^e ^arneoal, ®n§ 27, 194

9?ömifd)e§ $:^eater, g^rnuenroücn 36, 134

fRofalienS Heiligtum 26, 278. 27, 333

dtüdbM (@ef(^t(f)tc meinet Botanifc^en ®tubium§) 39, 329

9?ü(fert, Öftlit^e Stofen 37, 222

afiuifftu^I, Seutfc^e (Sprache 37, 90

9luboIf, 8o6« unb @pottgcbicf;t auf S^önig ... 37, 111

aiuggbael aU SMrfjter / 35, 3

(Saabi (Slotcn gum S5iüan) 5, 185
Saint-Hilaire, GeofFroy de 39, 218
©alomog gülbne SBorte oon ber 6eber 6i§ 5um 2)fop 36, 106

®aIomo§ .^ofjeSIteb 36, 108
©oloanbl), Don Alonzo 37, 283
©ontmler unb bic ©einigen, 35er 33, 137

(Bantt moä)nS'=(^-c'\t ju SS'tngen 29, 187

©nn§cuIotti§niu§, 8iternrtf'rf;er 36, 139
(SntgroS ober ®cr ucrgöttertc SSJalbteufel ... 7, 103

©d)äbelgerüft ou§ fcd)§ aSiröcIfnorf^en auferöout, ®a§ 39, 217

(2cf)affrjaufen unb ber 9tl)cinfaa 29, 120

®4äJc§|)carg ^ag, 3um 36, 3
©c^aufpier, englifdjeS in ^art§ 38, 138
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(St^oufpicl, g^ronjöfifd^cS, in »crliit 38, 157
(Sd^aufpiclc, ??cue, in 5ESien 36, 28
«Sd^oufpiclcr, Sicheln für 36, 197
<Bä)cma Ü6cr bcn DilcttnntiömuS 36, 343
®(^cma itOer &ic ^flansenhtltnr in SScimor . . 39, 337
(Sehers, Sift nnb fRa^e 8, 93
^ä)iü^x, ®ic ^iccolomini 36, 169
©dritter, ©rftc SBcfanntfi^aft mit 30, 388
(Sd^ittcr, ferneres in Se^uö au'i mein SBciljnttuiä jn 30, 392
©döiacr, SBnacnftcin 36, 157. 161. 169

©deiner, Wallenstein (üöerfe^t uon SWoiv) ... 38, 169
®^taer, SüöaücnfteinS Säger 36, 161
©rfiiacr, SSibmunß beS »ricfroec^ielS mit ... 38, 207
©d^irtcrS 8c6en, oon ©arlgle 538, 139. 211
®d^iacr& unb ;^fflanb§ Slnbcnfen 37, 77
©d^laftrenborf, S^inpoleon Sonapnrte 36, 217
©c^loffer, Uniocrfol^iftorifd^c Übcrfid^t 38, 50
©d^ijnc aJiaiInnberin 27, 139
©d^önen fünfte, SDic, uon ©uljcr 33, 13
©d^open^nucr, ^., ©oBriele 37, 224
©d^reiBen ü6cr bcn ;^omer 36, 10
©d^ulä, 2B., Irrtümer unb iEBo^rl^eiten .... 38, 86
©c^ummel, ©mpfinbfomc Sleifcn 36, 17
©d^ummel, Suftfplclc o^nc ^euratcn 36, 39
©d^n)cintd[)cn, |»an0 oon, a^egeljcnfjeiten .... 38, 114
©d^nieiä, Slu8 einer SJeije in bie 29, 1

©^wets, a3riefe ou§ ber 16, 147. 25, 141
©cipio (^^gfiognomifd^e g^ragmente) 33, 31
©cott§ 9iopoleon 38, 132
©elöftfd^ilbcrunß 25, 277
©crBifd^c ©cbid^te 38, 107
©cröifd^e Sieber 38, 3. 55
©erötid^e Sttcrotur 38, 109
Seryian populär poetry 38, 144
©et)6oIb, ©d^rciöen über ben |>omcr 36, 10
©^alefpeare, egmbeltine 36, 27
©^o!cfpearc, (Srfte SluagoOe be§ Hamlet .... 38, 89
©^alefpeore, Slomeo u. ^ulin, Strjeaterbearbeitung 4, 266
©^alefpeore unb fein Gmbe 37, 37
©§afcfpeare=^og, 3um 36, 3
©ie !ommt nid^t! 25, 36
©iegcSglüdC 9?apoIeon§ in Oberitalien 35, 300



©ilBcr, ^o^oim gfricbrlcO 30, 270

«Simroff, J>o& 9?t6clun0cnrtcb 88, 126

©läilien 2(5, 263

®felcttc bcr 9lagettcrc, 5)tc 39, 211

©fcptiäiSmuS unb 3)oßmntt§ntu^' 39, 53

(Sftääen äu ßofttS f^obelgcbic^t: S)ie vebciiben $;ierc 35, 18

(Söfjne SOJegaptöäonS, ätetfe ber 16, 361

©olgerS nad^j^elaffene .©(^rtftcn unb Jöriefroec^fel 38, 99

(Sonette . 2, 3

®onnenfeI§, ^. u.. Über bie «iebe öeö Ü^aterlanbeö 36, 67

Soumet, Elisabeth de France 38, 167

(Spanifd^c ^lomonsen 37, 257

(Spiegel ber großen SBelt 37, 50

(Spiegelungen, SBieber^oIte 25, 221

(Spinoän»®tubie 39, 6

(Sprii^n)örtli(^ (®ebit^te) 4, 8

(Sprüche in ^rofo . . 4, 199. 35, 303. 38, 250. 39, 58

©tael, grnu üon. Quin ^o^re 1804 30, 399

®täfo 29, 132. 161

(Stapfer, Faust de Goethe 38, 164

©tapfer, Notice sur la Vie et les Ouvrages de Goethe 38, 38

©tapfer, Oeuvres dramatiques de Goethe .... 38, 23

(Steinbadj, Srioin oon 33, 3. 41

(Steüa 11, 141. 345

(Steüung ber ©cutfc^en ä««» 2(u§lanbe .... 38, 313

Sterne, Sorenj 38, 85

(Stiebenrotp ^fgc^ologie 4, 215. 39, 373

(Stiftung be§ gaüenorbenS (di^bz) 25, 254

®toff unb ©e^olt, jur S3ear0citung uorgefc^logen 38, 114

(Stolöerg, gr. 8. o., ©efpräd^e be§ «ßlaton ... 36, 144

(Stolberg unb SSofe 30, 420

(Störenbc Sfoturbetradjtungen 27, 84

(Stottern^eimer (Saline 9, 371

(Strofeburger aJlünfter, .^erfteüung be& 35, 12

(Strerffufe, ©ante 38, 60

(Strenge Urteile 33, 100

©truenfeeS a3efe^rungSgefrf)idjte 36, 53
(Stubie, ^^ilofop^ifc^e 39, 6

(Stunbenmafe ber Italiener 27, 291
(Stuttgart 29, 65
(Subjeft unb Dbjeft, ber SBerfud^ alö aiermtttier oon 39, 15

(Suljer, ®t)mbeUine nacfj (S^afefpeare 36, 27
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«Suljcr, ®ie fd^önen fünfte 33, 13
©gnt^cfe unb Stnalgfe 39, 55
©jenen au§ 2«afjomet noif) 5BoItaire 36, 184
a:a0« unb ^afjreSfjefte (SInnalen) 1749—1822 . . 30, 1

Talente, (£po(|c ber forcierten 37, 334
Stnloj, ©erbtf(^e ©ebid^te 38, 107

Zaloi ®eröt|d|c Sieb er 38, 3. 55
$;ancreb, nad^ SBoItotre 15, 251
Zavanteüa 36, 133
Taschereau, Histoire de la Vie etc. de Moliöre . . 38, 161
Tasse, Le, par Duval 38, 93
^offo 12, 89
^QUfenb unb ©in ^ag, üöerfe^t uon o. b. ^aoen . 38, 174
$:atiernler unb Sfjarbin (9loten §um ©iunn) . , 5, 289
Stegndr, grttrjiofg ©aga 37, 272
$:eiIno^me an ben SBanberjofjren 37, 219
^eppid^e, ^äpftlid^e 27, 66
Tetralogien, ®ie tragifdjen, ber ®rted^en .... 37, 254
3;^eoter, SJeutfd^eS ^ . . . 37, 8. 51
St|eater, g^ranffurtcr 29, 25
^leater, grauenrollen auf bem romifi^cn ... 36, 134
^^eater, Seipjiger 37, 6
St^eoter, 2Beiinartf(f)e8. Eröffnung 1798 .... 36, 161
Stfjeater. 3um Qa^re 1815 30, 416
St^eaterreben (Prologe unb (äpiloge) 9, 271
Stieatrololmanad^ für ba^ ^al)v 1773 36, 41
SttBeriuS (^09fio9«ot«if*)e f^ragmente) .... 33, 32
Stiöia unb g^iöula 39, 202
Zkd, 8., 2)ie SSerlobung 37, 263
StiecEä SDramoturgifi^e SBlätter 38, 20
^ifd^bein, Briefe an ©oet^e 27, 59
^ifc^6ein§ ^br)üen 35, 188
Stitug (^§t)fiognomifd^e 3:rogmente) 33, 32
^iäion, ^upfcrftid^ nai^ 35, 219
^od^ter ber 8uft, 2)ie, uon ßalberon 37, 213
^örin, ®ie pilgernbc 19, 56
5;orquato ^affo 12, 89
Stotenfeier 9tibel§ 2C 25, 262
Xouti S^amefj 37, 228
Strogifd^en Tetralogien, ®te, ber ©riedTjen' ... 37, 254
^ragöbie, 33rud^[tüdEc einer 15, 131

^riump^ ber ©mpfinbfamfeit, SDer 7, 225



^riumpfjäUß Snfnrä, oon 5ölantC9tto 35, 164

^ü&inöeu 29, 96

$:u0enbfpieöel, 2)cr 15, 4

Üöer SBclo^nung unb ©trafen 36, 63

Üöcr e^rt[tu§ unb bie groölf Slpoftel 33, 64

Ü6er baS bcutfdie Sfjcater 37, 51

Ü6er baS ^e^rgebid^t 38, 71

Üöer hm ©rnnit 40, 7

Ü6er ben ^lon eine& Igrifc^en 93oIfg6udjeg ... 37, 3

Üöer ben SBert einiger beutfc^er S)id^ter .... 36, 8

Ü6er bie 5(u§6ilbung eine§ jungen aRoIerä ... 33, 95

Üöer bie öilbenbeSRac^a^mungbe^Sd^ijnen 27,253. 33, 60

Üöer bie SBilbung ber drbe 40, 29

Üöer bie (Sntftefjung meiner |)anb5eid)nunoen . . 35, 213

Üöer bie entfte^ung be§ ^feftfpielg gu Sftlo"^^ ^«=

beulen 37, 79

üöer bie (Scgenftanbe ber öilbenben Slnnft ... 33, 91

Üöer bie Sieöe be§ SBnterInnbeä 36, 67

Üöer bie neue Stuggaöe ber (yoetljifrfjen SSerfe . 37, 83

Üöer bie «porobic öei ben Sllteu 37, 290

üöer bie uerfcf)iebenen Bifcige ber fjiciigcn ^ätigfeit 25, 236

Üöer epifd^e unb bramntifi^e S)tdjtung 36, 149

Üöer ©lagmaleret 29, 79. 106

Üöer Italien (3fleife«SournaI) . 27, 291. 33, 44. 36, 118

Üöer 8ao!oon 33, 124

Üöer ftrenge Urteile 33, 100

Üöer SSa^r^eit u. 3Bntjrfrf)einIictj!eit b. S^unftraerfe 33, 84

Üöergang v. Stropen g. ©leic^niffen (Sloten 5. ®ioan) 5, 214

Üöerlieferungen (Sloten gum Sioßu) 5, 178

Üöerfe^ungen (S^otcn pm S)it)an) 5, 303

Ugolino, oon 93öfjIenborff 36, 267

UIno unb 9flabiu§ 39, 202

Umöreit, Sieb ber 2i^b^ 37, 117

Unöimge ^^orberung 39, 378

Unger, ^., SJlelanie 36, 274
Ungleid^en ^ouggenoffen, Sie 8, 267

Uninerfal^iftorifd^e Üöerfic^t, oon (Sc^loffer ... 38, 50
Untcri^Qltungen SeutfdOer SluSgenjanberten ... 16, 165

Unterrebung mit S^apoleon 30, 411

Unjcr unb äriouniaon 36, 8
Ur^eiemente ortentalif^er ^ocfie (SRoten pm SDiuan) 5, 212

Urfauft 13, 203

@oetf)c§ a»erfe. XL. 24
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Urfprung njtffcnfd^oftlid^er ©ntbctfungen .... 39, 52
Urte{I8!rnft, Slnfd^auenbe 39, 33
UrtellSnjortc fronsöfifc^cr SJritiler 37, 97
SSoHc, ^ictro bcüo (S^oten ^nm SDioon) .... 5, 271
33arn^agen, SStograp^tett beutfd^er S)id^ter ... 38, 98
SSarn^ogen, SSiograp^ifdje 55enfmale 37, 277
5BaterIänbt|d^eS 2Kufeum in Summen, anonatfd^rtft 38, 177
SSegetntioit unb SBriftaaifation 39, 9
SSenebig 1786 26, 68
SBenebig. SBoIfSgefang 36, 118
SSenejinntfdjc ©pigramme 1, 204
SBerein ber beutjdjen S3ilb^auer 35, 65
Sßerfolg (ber ®efd^tdf)te meines öotanifd^en ©tubiumg) 39, 317
SBcrgleldjenbe Slnatomie, Einleitung in bie . . . 39, 137
S3ergleid)enbe Slnatomie, SSorträge ü6er .... 39, 161
^ergleid^ungälel^re, SBerfurf) einer oUgenteinen . . 39, 127
SBergötterte SBalbteufel, ®er 7, 103
SSergötterung, ®e8 ^ünftlerS 7, 149
5BerpItni§, Steigung, 8ie6e, Seibenfd^aft, ©eraofjnfjeit 25, 207
SSer|öItni8 gur SSiffenfdjaft, ßefonberS gur Geologie 40, 40
aSerloöung, S)ie, uon Stieif 37, 263
SSemtifc^te ©ebtc^te. (£rfte 8lbteilung 1, 259
SSermijd^te ©cbtc^te. ^roeite Slbteilung .... 2, 39
SSerfc^icbene 3"^ci0C ber ^iefigen ^ätigfeit ... 25, 236
aSerftorbenen, ©riefe eines, oon ^pücfler .... 38, 226
SSeriud^ als SBermittler oon Objeft unb ©ubjeft, 2)er 39, 15

aSerfud^, bie aJietamorp^ofe ber ^ftanäen gu erüären 39, 259
SJerfud^ einer allgemeinen SBergleid^ungSlei^re . . 39, 127
SSer|u(| einer 2ßitterungSIc§re 40, 55. 331
SBerfut^ über bie ©eftalt ber 3:terc 39, 118
SBerju(^ über bie 3JlaIerei, SDiberotS 33, 205
Vertraute ©riefe auS ^artS 36, 216
SSefuübefteigung 26, 219. 224
aSier Qfa^rcSäeiten (©ebic^te) 1, 235
aSier SBeltalter, Slufjug ber 9, 315
aSögel, 2>ie 7, 279
aSoHSbuc^, 8grif(^e8 37, 3
aSoHSgefang (aSenebig u. f. ro.) 36, 118
aSoIfSgefänge abermals empfo^en 37, 230
a?oHSIteber, Sitouifd^e, oon difft^a 38, 153
aSoHSIieber, 9Jeugried^ifd^e, oon ^inb 38, 152
aSoItaireS ajta^omet 15, 181. 36, 184



SBoltaivcä a:ancreb 15, 251

JBon 2lrnbc§fen 33, 49
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aSoröctrad^tung b. 2. SBanbeS 3ur Sfioturrotffenfd^nft 39, 356
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SBorfd^laö jur einfü^ruttö ber bcutfc^cn ©prod^e

in «ßolcn 37, 33

aSorfc^lag jur ©üte 37, 223. 39, 36

aSorfplel ouf bent ^l^eoter (^fluft) 13, 5

SSorfptel äu eröffnuno b. gBetmor. Xl^eaterS 1807 9, 194

aSorträge ü6cr oergletd^enbe Slnatomie 39, 161

SJortüort beS crften .^efte§. 3ur aHorp^oIogic . . 39, 249

aSorraort ju ©tfermannS Sluffa^ ü6er ©oetl^eä

^ranlfurter 3flcäenfionen 38, 41

aSorroort jur g^aröenle^te 40, 61

aSoräüglid^fte aSer!e oon Stauet; 35, 260

SSofe, Qf. ^., Sgrift^c ©ebic^te 36, 222

«Bofe unb ©tolöerg 30, 420

aSotiotafeln uon QJoet^e unb ©d^tüer 4, 191

aSagner, ^. S., ^rometl^euS, S)cu!aIton u. f. w. . 36, 333

aBa^lüerroanbtfc^aften, ®te 21, 1

3Bo|rrjeit unb aßa^rf^etnlid^fett ber ^unftwcrle . 33, 84

SSalbteufel, ®er oergötterte 7, 103

Wallenstein of Schiller 38, 169

aSaaenftein oon ©deiner 36, 157. 161. 169

SBaUenfteinS Sager, ©sene äu 9, 255

SSaaenfteinS Sager oon ©c^iüer 36, 161

aSaüfal^rten unb ^reujäüge (JRoten sunt 35ioan) . 5, 268

«BoIpurgtSnai^t, S)ie crfte (SaHabe) 1, 137

aSSalpurgiSnatlt (gauft I) 13, 167

aGSalpurgiSnatfjt, maffifdjc (gauft II) 14, 94

aBalpurgignad^tStraum (gauft I) 13, 183

aBanberja^re, ^arolipotnenon 40, 25. 326

aBanberjo^rc SSil^cIm aJicifterS 19 u. 20

SBanberjalren, Geneigte ^eilna^me an ben . . . 37, 219
Warbeck, par Fontan 38, 168

SG3a§ rotr ßrtngen. ^aüe 1814 9, 239

ma§> mir öringen. Saud^ftäbt 1802 9, 204
S2Bo§ mir Bringen, ^rolog gur SBlebcrfjolung . . 9, 280

953e6er, S)ie elegifd^en SDtd^ter ber ^eüenen ... 38, 51

SBeibcr, 2)ie guten 16, 305
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aBetbltd^cn Stuöcnbcn, 2)ie 9, 314
aSeimarlfdOe ^unftouSftcaungcn unb ^Prelgnufflaöen 83, 262
2öelmart|rf)cr neubelorierter $;§eotcr|nQl .... 36, 157

aSeimarl{d)e§ ^oftrjcoter 36, 187

aBcimortjrfjeS ^fjcntcr, ©röffnuno 1798 .... 36, 161

3Betmarifd^e§ ^^eater, SSotfpiel äur eroffitunft 1807 9, 194

SBciSfaßungen be§ SBafiS 1, 228
SBeltaU, dtoman ü6er boS .... 2, 5354. 40, 325. 329
SBeltnltcr, Slufäug ber uier 9, 315
2SeItIiteratur, ferneres üöer 38, 202
aSer ift ber SBerräter? 19, 96

3ßcr!e, SSoräüßHc^fte, Don SJaurf) 35, 260
3Bertfjer§, Slnefbotc äu ben ?>reubcn bc8 jungen . 7, 221
Söert^erS Seiben 16, 1

2Beft.ö[tItd^er S)it)on 5, 1

3Seft«öftItd^er S)ioan, ^iotcn unb 2Hj()anbIuniien . 5, 145

Söeftä ^i)labc§ unb Oreft 33, 23

SBettc, SDie (Öuftfplcl) 11, 217

SBette, S)ie öefä^rltc^e (©rsä^Iung) 20, 130

Whims and Oddities 38, 134

SSibmung ber g^oröenle^re 40, 60

SBibmung be§ a3rtefn)erf)fcl§ mit ®d)iüci- . . . . 38, 207

Söieberljolte (gntfc^ulbigung unb Sitte 37, 231

aSieberfjolte (Spiegelungen 25, 221

«Bielanb, ®er golbne ©piegel 36, 32

aStelanb, ©ebanfen ü6er eine alte Sluffc^rift . . 36, 75

SSielanb, ©ötter, gelben unb 7, 125

SSielanbS Slnbenfen 37, 11

S23ie06Qben 29, 258

SEBil^elm ®umont 36, 274

aSilielm 9)lei[ter§ Sefjrjafjre 17 u. 18

SÜJil^elm 3«eifter§ äüJanberjafjre 19u.20
SBil^elm 3)leifter§ Söonberjn^re, ^oralipomenon 40, 25. 326

SÜStl^elm aJieifterS Söanberjairen, ^eilna^mc an . 37, 219

aSilfjelm ^tfrf)öetn§ ^bgüen aj, 188

Söinifelmann (unb fein ^al^ri^unbert) 34, 3

Söirbelfnod^en, (Scfjöbelgerüft avi§> 39, 217

SSiffenfc^aft unb ^rfafjrung 39, 26

SBiflenft^aft, SSerpItniS ^uv 40, 40

5öitterung§Ierjre, SBerfut^ einer 40, 55. 331

SBol^Igcmeinte ©rroiberung 38, 240

SSolfengeftalt nad) ^oroarb 40, 47
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SBoItmann, Ä. t>., ©pießel ber ßrofeen SSelt ... 37, 50

SGSoobS SSerfudf) Ü6cr ba§> Orißtnalgenie bc§ .^omcrS 36, 15

aGBunber^orn, ®e§ anaßen 36, 247

SBunberlld^en 9^od^ßar§finber, ©ic 21, 234

SBunfd^ unb freunblic^cä SBcgc^ren 37, 259

BEenien üon ©oetl^e unb (Sc^iöer 4, 156

3£enien, 3o^me 4, 33. 100

3ad^artac, S^ei fd^önc neue 3J?nrIcin 36, 30

3n5mc 3£enien, 1.—6. «Bitcfj 4, 33
3a5tne Xenicn, 7.-9. ^ud) 4, 100

3oin, Ornamente jc. auS Pompeji jc 35, 278

3ouöerfIöte, 3raeiter Seil ber 8, 291

3cttungen, iStalientfd^c 29, 18

3ca, Serienfc^riften 38, 53

3elter§ S^eue Sieberfnmmlung 37, 221

3innn)albe, 3lu§flug nac^ 40, 15

3ooIogte 39, 117

3u SBoiffer^eS Sluffa^^ üöer |)erfteaung be§ ©trofe*

Bürger aJlünfterS 35, 12

3u örüberlid^em Slnbenfen 3BieIanb0 37, 11

3u malenbe ©egenftänbe 35, 302

3u ©d^iaerg unb Öfflanö^ SlnbenJen 37, 77

3u aBoUenftetnS Soger 2, 227. 9, 255

3uetgnung ber ?BerIc 1, 3

3ueignung be§ f^nuft 13, 3

3um Slnbenfen SBgronS 37, 267

3um 3tufentrjalt in ^grmont 30, 393
3um Qfa^re 1804. ^rau oon ©tael 30, 399

3um i^a^re 1807 30, 403
3um Saläre 1815. ^^eoter 30, 416

3um nähern SSerftänbniS be§ ©ebitfjts /,2)em

Röntge bte Wlu^e'' 38, 154

3um ©rfjäfegpearg ^og 36, 3

3ur fßotanit 39, 249

3ur ^aröenlel^re 40, 60

3ur ©eologie 40, 3

3ur ©eologie, 6cfonber§ ber bö^mtfc^ca .... 40, 12

3ur ajieteorologie 40, 44

3ur ajlorp^ologie 39, 248
3ur sRatur= unb SBtffenfc^nftSIefjre 39, 3

3ur 3oologie 39, 117

3iirid^ 29, 172
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3n)ei fd^önc neue aKärIctn uon Sadjaviat

3njet ^eufeld^en unb Slmor

.

3it>ei0e ber l^ieftgen ^ötigfeit

3n»ettcr Tömtfd^cr Slufentl^alt

3»fciter Steil ber St^u^ci^Ptc

3njtft^cn!nod)en

Stoo toic^tigc 6i8§er uncrörtertc Stblif^c t^ragen

36, 30

U, 289

25, 236

27, 52

8, 291

39, 179

36, 95

35er crfte SBaub ber erften ©otta'fd^en STuSgoBc uon
@oet^e§ aSerlcn gelangte mit ber ;^aljreSäa^l 1806 im aJinrj

1807 äur SSerfenbung. ^m SWörj 1907 rourbe bie miffen*

fd^aftlic^e 3lr6eit on ber yorliegenben ^uh'üäum&Mu^af)e
becnbigt. S)a§ in ber aSorbemerfung irjre§ erften 93Qnbe§
gegebene SSerfvrcd^en ift fomit erfüllt roorben.

^n ber folgcnben Überficfjt ift ju Jcbem SSonbe ber ;3u=

6tläum§»2ln§gabe ber 2JlonQt genannt, in bem bie 9leba!tion

ber
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